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Herzogenaurach

Neville Tranter tritt bei
Kulturtagen auf
HERZOGENAURACH, SEITE 19

Ein Kinderlächeln
ist der Dank

Polizeibericht
Bei Spurwechsel
Unfall verursacht
Herzogenaurach — Der 26-jährige Fahrer eines Mini Cooper
befuhr am Donnerstagnachmittag um 14.25 Uhr von Erlangen kommend die Umgehungsstraße in Herzogenaurach in Richtung Westen. Kurz
vor der Kreuzung zur PeterFleischmann-Straße wollte er
von der linken auf die rechte
Fahrspur wechseln. Dabei
übersah er einen Ford Focus,
dessen 69-jährige Fahrerin
nicht ausweichen konnte und
nach rechts abgedrängt wurde.
Das Fahrzeug der Geschädigten wurde gegen eine Warnbake abgedrängt. Beim Anstoß
entstand an beiden Fahrzeugen
Sachschaden in Höhe von insgesamt über 15 000 Euro. Beide Unfallbeteiligten erlitten
durch den heftigen Anstoß
leichte Prellungen und mussten
in umliegenden Krankenhäusern vorsorglich behandelt werden.

Mit selbst genähten Geburtstagsbeuteln macht der Frauenbund Herzogenaurach Flüchtlingskindern eine Freude. Drin sind Spielzeug
und Süßigkeiten.

GESCHENKE

VON UNSEREM MITARBEITER

RICHARD SÄNGER

Herzogenaurach — Schon 2014
wurden die Flüchtlingskinder
mit „Willkommensbeuteln“ beschenkt und diese Aktion wurde
nun wieder von Ille ProcklPfeiffer und Gaby Richter, Leiterin der „Tafel“ Herzogenaurach aufgegriffen und in „Geburtstagsbeutel“ umgeändert.
„Unser christliches Menschenbild verlangt nach tätiger
und uneigennütziger Nächstenliebe. Mit der Aktion ,Gekommen, um zu teilen’ wollen wir
konkrete Beiträge für mehr Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit
und Frieden leisten“, heißt es
beim Frauenbund in Herzogenaurach. Rosi Gehr und Elli Bitter
nähten für 106 Tafelkinder Geburtstagsbeutel und übergaben
sie in den Räumen der „Tafel“
an der Kantstraße an die Leiterin Gaby Richter.
Bis Oktober 2018

Gaby Richter und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Helga Kirsch
erzählten von glänzenden Kinderaugen und strahlenden Gesichtern, wenn sie den Kindern
ein Geschenk übergeben, wie
beispielsweise bei der Weihnachtspäckchen-Aktion.
„Ich finde dies eine ganz wunderbare Aktion. Die Freude der
Kinder ist unbeschreiblich,
wenn sie zu ihrem Geburtstag
von uns ein Geschenk bekommen“, erzählten Richter und
Kirsch. Die Aktion soll bis zum
Oktober des kommenden Jahres
laufen und damit erhält jedes
Kind ein Geburtstagsgeschenk.
Dialog verbindet

„Ein friedliches Zusammenleben braucht mutige Menschen,
die aufeinander zugehen und
den Dialog suchen. Begegnungen schaffen Vertrauen und tragen dazu bei, Selbstverständlichkeiten der bisherigen Lebensgestaltung in einem anderen
Licht zu sehen und neue Zu-

„Ich finde dies eine
ganz wunderbare
Aktion. Die Freude
der Kinder ist
unbeschreiblich, wenn
sie zu ihrem
Geburtstag von uns ein
Geschenk bekommen.“
GABY RICHTER UND
HELGA KIRSCH

kunfts-Perspektiven zu entwickeln“, erklärte dazu Ille
Prockl-Pfeiffer, die bei der
Übergabe nicht dabei sein konnte. Rosi Gehr nähte zusammen
mit Elli Bitter die Stoffbeutel aus
Jeans- und buntem Stoff. „Nicht
jeder Stoff ist brauchbar, für die
etwas älteren Kinder nehmen
wir einen robusten Jeansstoff
und die Kleinen bekommen
bunte Stoffbeutel.“
Verschluss benötigt

Christopher sein Zimmer ausräumen. Als er jedoch hörte wofür, hat er sofort seine Autokiste
geräumt“, erzählte Christina
Daßler.
Spenden gesucht

Für die nächsten Geburtstagsbeutel werden noch Spielsachen
gebraucht. „In vielen Kinderzimmern, Kellern und Dachböden lagert mit Sicherheit Spielzeug, das noch gut ist, und die
Kinder sind schon aus dem Haus
oder spielen nicht mehr damit“,
ist sich Christina Daßler sicher.
Deshalb wäre der Frauenbund
dankbar, wenn dieses Spielzeug
für die Tafelkinder gespendet
werden würde. Als Abgabestelle, da die „Tafel“ nicht durchgehend geöffnet hat, schlug Gaby
Richter vor, die gespendeten
Spielsachen bei Richter am Kirchenplatz 5 vorbeizubringen.
Der Aspekt des Teilens steht
dabei im Vordergrund. „Teilen
ist ein starker Ausdruck von Solidarität mit anderen Menschen.
Aufeinander zugehen und Unterstützung bei der Bewältigung
des neuen Lebensabschnittes
anbieten, Zeit teilen und mehr
voneinander erfahren – das
schafft Vertrauen und trägt zu
einem gemeinsamen Geben und
Nehmen bei“, heißt es beim
Frauenbund.
Das Schicksal und die Verunsicherung der Flüchtlinge rühren an, und vielerorts überlegen
Menschen, wie sie mit kleinen
Gesten oder konkreten Angeboten den Flüchtlingen ein Gefühl
des Willkommens vermitteln
und ihnen Unterstützung in alltäglichen Dingen anbieten können.

Den Stoff suchte Gehr aus Katalogen und stellte nach den ersten
fertigen Beuteln fest, dass die
Beutel auch einen Verschluss
brauchen. Da bekam sie Unterstützung von Helmut Fischer,
der ihr Schnürsenkel vom Puma
zum Einziehen vorbeibrachte.
Natürlich müssen die Beutel
für die Kinder von einem bis zu
zwölf Jahren auch gefüllt werden. Also kommen Stifte, Kinderbücher, Puzzles, Spiele oder
ein Fußball sowie Kuscheltiere
und andere Spielsachen in den
Beutel, die „Tafel“ füllt ihn mit
Mehr Fotos
Süßigkeiten auf.
von der Übergabe der GeschenkAber 106 Geburtstagsbeutel
beutel stehen online auf
zu füllen, ist doch nicht so einfach. „Schon haben wir einen
Spielzeugengpass und beim letz- herzogenaurach.inFranken.de
ten Beutel musste mein Sohn

Auf Verkehrsinsel
gelandet
Falkendorf — Am Donnerstagabend stellte eine Polizeistreife
vom Aurachtaler Ortsteil Falkendorf einen frischen Unfallschaden fest. Ein unbekanntes
Fahrzeug war auf Höhe der
Einmündung zur Bergstraße
auf der Fahrt in Richtung Herzogenaurach auf die in der
Fahrbahnmitte liegende Verkehrsinsel gefahren und hatte
das Verkehrsschild „Rechts
vorbei“ aus der Verankerung
gefahren. Als Tatzeit wird 16
bis 21.20 Uhr geschätzt. Über
den Unfallverursacher liegen
noch keine Erkenntnisse vor,
weshalb die Polizei um Hinweise auf das mögliche Unfallfahrzeug bittet, das an der Fahrzeugfront erheblich beschädigt
sein müsste. Der Schaden am
Verkehrsschild wird von den
Polizeibeamten auf rund 300
Euro geschätzt.
pol
ANMELDUNG

Christina Daßler füllt einen Geburtstagsbeutel (Foto oben). Christina
Daßler, Rosi Gehr, Helga Kirsch und Gaby Richter mit den fertigen Geburtstagsbeuteln
Fotos: Richard Sänger
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Der große Kreisverkehr an der Herzo Base soll 2018 schon fertig sein
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

BERNHARD PANZER

neue Baugebiet und die World of
Sports über einen geräumigen
Kreisverkehr zum Olympiaring.
Fünf Arme soll er bekommen
und wird damit der größte im
Stadtgebiet. Bauherr ist die Firma Adidas, wie Gerhard Merkel
vom Bauamt der Stadt in der

Stadtratssitzung am Donners- müsse nicht europaweit austagabend erinnerte.
schreiben, sondern könne das
begrenzt tun. Demnach könne
Flotter Zeitplan
der Auftrag wohl im Januar verDas bedeutet auch, dass die Bau- geben und mit dem Bau im
maßnahme relativ zügig begon- Frühjahr begonnen werden. Die
nen und durchgezogen werden Fertigstellung sei daher noch
kann. Denn das Unternehmen 2018 geplant. Der Stadtrat

Herzogenaurach — Das wird ein
spannender Moment werden:
Wenn Ende des kommenden
Jahres der neue Kreisverkehr am
Eingang zur Herzo Base fertiggestellt sein wird, und damit
auch der Olympiaring durch die
Adidas-Welt „durchgebunden“
ist, wie es Bürgermeister German Hacker (SPD) ausdrückt.
Denn mit Riesenschritten sehen
große Bauprojekte ihrer Vollendung entgegen, beziehungsweise sie nehmen immer konkretere
Gestalt an. Die großen Infrastrukturbauten auf der World of
Sports von Adidas schießen genauso aus dem Boden wie die
Häuser im neuen Baugebiet im
Stadtteil Herzo Base.
Erschlossen werden sollen das An dieser Stelle soll ein großer, fünfarmiger Kreisel errichtet werden.

Foto: Bernhard Panzer

musste am Donnerstag einer formellen Vereinbarung zustimmen.
In der Sitzung gab es aber
auch eine Kritik, allerdings nicht
zum Kreisel, sondern zum zeitlichen Takt der Bauarbeiten, die
im Norden der Stadt die Bürger
insgesamt seit acht Jahren beeinträchtigen, wie Christian Polster
feststellte. Er hätte gern manches zusammengefasst gesehen.
Das hätte die Haundorfer vielleicht beruhigt. Dass einige
„stinkert“ reagieren, betonte
auch Bernhard Schwab. Gerhard
Merkel erläuterte aber, dass man
die Großbaustellen dort nicht
hätte zusammenfassen können.
Einige Tausend Mitarbeiter von
Adidas mussten täglich zu ihrem
Arbeitsplatz. Das wäre bei zeitgleichen Baustellen nicht möglich gewesen.

Demenzkrank:
Schutz vor
Einbruch
Herzogenaurach — Trickdiebstahl und Betrügereien am Telefon oder an der Haustür funktionieren immer noch sehr gut, bedauert die KAB in einer Pressemitteilung. Menschen, die leicht
an Demenz erkrankt sind, fällt es
schwer, die Gefahr zu erkennen
und sich vor solchen Kriminellen zu schützen.
Kriminalhauptkommissar
Wilfried Kunze zeigt in einer Informationsveranstaltung Angehörigen, wie Vorsorge getroffen
und der an Demenz Erkrankte
vor den Betrügereien geschützt
werden kann. Beginn der Informationsveranstaltung ist um 14
Uhr im Pfarrzentrum St. Otto in
der Theodor-Heuss-Straße 14.
Für KAB-Mitglieder fällt keine
Gebühr an. Eine Anmeldung für
die Veranstaltung ist unbedingt
erforderlich und an das KABBildungswerk Bamberg (Ludwigstraße 25, Eingang C), Tel.
0951/91691-16 oder per E-Mail
an
kab-bildungswerk@kabbamberg.de
sowie
online
www.bildungswerk.kab-bamberg.de zu richten.
red

