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AUS DEN LANDKREISEN

Frohe Kunde für Pendler in Bubenreuth
Gemeinde kauft Areal des einstigen Gasthofs Zeitner für P+R-Parkplatz — Platz für Räder östlich der Bahn
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Die Gemeinde will die prekäre Parkplatzsituation am Bubenreuther Bahnhof entschärfen. Dafür hat sie das Gelände vom ehemaligen Gasthaus Zeitner westlich der
Staatsstraße (rechts) erworben.
Foto: Klaus-Dieter Schreiter
BUBENREUTH — Die Gemeinde
will die prekäre Parkplatzsituation
am Bubenreuther Bahnhof entschärfen. Dafür hat sie das Gelände des ehemaligen Gasthauses Zeitner westlich
der Staatsstraße erworben.

Gemeinde das 10 000 Quadratmeter
große Anwesen der ehemaligen Gaststätte Zeitner auf der Westseite der
Staatsstraße erwerben können. Das
Gebäude ist und bleibt auch bewohnt,
denn die Bewohnerin hat, wie Bürgermeister Stumpf den EN ebenfalls
Der S-Bahn-Haltepunkt Buben- bestätigt, ein Wohnrecht auf Lebensreuth wird von Pendlern rege genutzt, zeit.
auch weil dort die Zahlgrenze ist, und
„Geplant ist hier Gewerbefläche
man von dort mit der S-Bahn günsti- und ein P+R Parkplatz, an dem die
ger nach Erlangen, Fürth und Nürn- Bahn auch ihren barrierefreien Stellberg kommt als von Baiersdorf. Aller- platz errichten kann“, sagt der Bürgerdings sind die Parkplätze dort rar. meister. Interessenten für die GewerDerzeit gibt es auf dem Parkplatz an befläche gebe es bereits. Derzeit sei
der Westseite des Bahnhofs 30 Stell- die Gemeinde dabei, in Absprache mit
plätze, und die reichen bei weitem dem staatlichen Bauamt Nürnberg
nicht aus. Darum bemüht sich die eine Erschließung mit den notwendiGemeinde seit rund vier Jahren um gen Abbiegestreifen von Staatsstraße
mehr Parkraum, und dieses Bemühen zu planen. Die neuen Parklätze sollen
hat nun offenbar Erfolg gehabt. Denn auf der freien Fläche hinter der jetziwie Bürgermeister Norbert Stumpf gen Scheune direkt am Fuß- und Radden EN auf Anfrage bestätigt, hat die weg entstehen. Von dort können die

Pendler problemlos fast ebenerdig
den Zugang zum Bahnsteig entweder
über die Treppe oder über den Aufzug
erreichen. Die Pkw, die auf der Staatsstraße aus Richtung Norden kommen,
müssen also nicht erst über den Kreisel in den Ort fahren, sondern können
direkt diesen neuen Parkplatz ansteuern. Ursprünglich war einmal geplant, auf der Ostseite einen Park &
Ride-Parkplatz zu entrichten, dadurch aber wäre wertvolle Fläche
vom geplanten Gewerbegebiet Hoffeld verschwendet worden.
Auf der östlichen Seite des Bahnhofs im Bereich Hoffeld ist eine Fahrrad-Parkanlage geplant. Dort hatte es
bereits eine gegeben, die von der Bahn
jedoch im Zuge der Bauarbeiten abgerissen worden war. Sie müsse diese
nun neu errichten, sagte Norbert
Stumpf während der jüngsten Ratssitzung. Das hätte eigentlich schon

Froh über treue Dienste und Neulinge

längst geschehen sollen, zumal die Pläne bereits fertig sind. Doch hatte es
bei der Bahn offenbar organisatorische Schwierigkeiten gegeben. Der
Bürgermeister geht davon aus, dass
die Abstellanlage noch in diesem Jahr
fertig wird. Über die Anzahl der Stellplätze hat man sich offenbar lange
mit der Bahn gestritten, aber nun
wird sie wohl 40 errichten. Wenn die
Gemeinde im Rahmen des Umlegungsverfahrens im Gebiet Hoffeld noch
einige
Quadratmeter
Fläche
bekommt, dann wird sie noch weitere
Fahrradabstellplätze bauen.
Auf Wunsch des Gemeinderats wird
diese Anlage voraussichtlich mit einer
Zutrittskontrolle ausgestattet. „Es
wird also eine hochwertige Fahrradabstellanlage, und alles ist natürlich
überdacht“, verspricht der Bürgermeister.
KLAUS-DIETER SCHREITER

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Ehrungen bei der Feuerwehr Spardorf für langjährige Aktivität — Keine Nachwuchssorgen

10 000 Euro Unfallschaden

zeug LF8/6 gefreut habe. Nun werde
bereits die Ausschreibung für die dritte Fahrzeuggeneration vorbereitet.
„Das neue LF20 wird für uns alle eine
große Herausforderung“, so der Kommandant. Bevor die Ehrung stattfand,
überreichte er zusammen mit Vorsitzendem Dietmar Bartsch Blumen an
die Ehefrauen der Jubilare: „Ohne
SPARDORF — Bürgermeisterin Bir- Euch wäre ein Feuerwehrdienst über
git Herbst begrüßte im festlich eine so lange Zeit gar nicht möglich“.
Landrat Alexander Tritthart zeigte
geschmückten Unterrichtsraum des
Feuerwehrgerätehauses neben den zu sich erfreut über den festlichen RahCopyright
(c) 2019 Verlag Nuernberger
Presse, men
Ausgabe
06/02/2019
des
Abends, der das Besondere
ehrenden
Einsatzkräften
besonders
Februar
6, 2019 2:17 Tritthart,
pm (GMT -1:00)
Landrat
Alexander
Kreis- an diesen Ehrungen unterstreiche. Er
brandrat Matthias Rocca, Kreisbrand- gratulierte den langjährig Aktiven im
inspektor Stefan Brunner und Kreis- Namen des Landkreises und betonte,

LANGENSENDELBACH — Eine
61-jährige VW-Fahrerin war am Montag auf der Kreisstraße von Langensendelbach Richtung Baiersdorf unterwegs. Sie wollte nach links Richtung
Bräuningshof abbiegen. Hierbei übersah sie einen ihr entgegenkommenden
26-jährigen Ford-Fahrer. Es kam zum
Zusammenstoß. Es entstand Schaden
in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Beim Stichwort „Ehrungsabend“
denkt man ja in der Regel an Veranstaltungen mit einer Reihe von älteren Herren mit grauen Schläfen und lichtem
Haar in Anzug und Krawatte. Nicht so
bei der Feuerwehr in Spardorf. Die
freut sich derzeit über guten Zulauf junger Leute.

nen in deren zeitgemäße Ausstattung:
„Feuerwehr kostet richtig Geld, aber
es ist auch richtig gut angelegt.“
Kreisbrandrat Matthias Rocca zollte zugleich auch allen Betreuern und
Ausbildern in der Kinderfeuerwehr
und der Jugendgruppe Respekt.
Danach nahmen Alexander Tritthart und Matthias Rocca die Ehrungen für langjährigen, aktiven Feuerwehrdienst vor. Jürgen Hertlein und
Michael Sczepur wurden mit dem Silbernen Ehrenkreuz des Freistaats Bayern für 25 Jahre sowie Herbert Sommerer für 40 Jahre Einsatzdienst ausgezeichnet.
Kommandant Gerhard Rißmann

Auffahrunfall ohne Verletzte
HEROLDSBERG — Am MontagmorPowered by TECNAVIA
gen stieß ein 18-jähriger
Fahranfänger mit seinem Pkw mit dem Fahrzeug
eines 50-jährigen Nürnbergers zusam-
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