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AUS DEN LANDKREISEN

Kreuzung einengen
Polizei und Verkehrsbehörde sehen Gefahren
BUBENREUTH – Die Verkehrssicherheit im Ort zu erhöhen ist eines
der Ziele der Gemeinde, aber auch
von Polizei und Verkehrsbehörde. Darum soll nun auch an der Einmündung
der Hans-Paulus-Straße in die Hauptstraße etwas verändert werden.
Ein Kreisverkehr, wie er einmal
geplant war, kommt an der Kreuzung
Hans-Paulus-Straße / Hauptstraße /
Neue Straße / Scherleshofer Straße
nicht in Frage, weil der Platz dort
nicht ausreicht. Aber immerhin passieren laut Verwaltung bis zu 8000 Fahrzeuge täglich diesen Bubenreuther
Verkehrsknotenpunkt, und der ist
dafür eigentlich gar nicht ausgelegt.
Vor allem die aus der Hans-PaulusStraße kommenden Autos, die nach
links in die Neue Straße einbiegen wollen, stehen oft mitten auf der Fahrbahn, weil die dort übermäßig breit
ist. Drei Fahrzeuge würden dort zum
Linksabbiegen nebeneinander hinpassen, meinte Bürgermeister Norbert
Stumpf während der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dabei würden sie sich
gegenseitig die Sicht auf den fließenden Verkehr in der Kreisstraße nehmen. Auch die Polizei habe festgestellt, dass die Situation dort gefährlich sei.
Verkehrspolizei und die Verkehrsbehörde im Landratsamt hätten darum
vorgeschlagen, den Einmündungsbereich einzuengen. Auch ein Verkehrsgutachten habe ergeben, dass die

Mit Kurs Demenz
verstehen lernen
Pflegende Angehörige sind gefragt
ERLANGEN-LAND — Die Zahl
der demenzkranken Menschen wächst
beständig mit der Zahl der älter werdenden Menschen. Wenn ein Familienmitglied an einer Demenz erkrankt,
werden die Angehörigen oft vor angsterregende Herausforderungen gestellt. Hilfe kündigt sich an.
Was können wir tun, wie gehe ich
mit meinem Partner oder meiner Mutter/meinem Vater um? In zehn Doppelstunden nähert sich ein Kurs dem Thema Demenz mit all seinen Aspekten.
Die Schulung „EduKation für Angehörige“ erfolgt nach dem Konzept von
Prof. Sabine Engel.
Kursleiterin ist Fachberaterin Rosi
Schmitt. Der zehnteilige Kurs beginnt
am Dienstag, 19. Februar, um 15.30.
Ort: ASB-Büro, Große Bauerngasse 1,
91315 Höchstadt.
Das Begleitbuch „Alzheimer und
Demenzen“, Sabine Engel, TRIAS Verlag ist erforderlich und im Buchhandel oder auch zu Beginn der Schulung
vor Ort erhältlich (Preis: 24,99 Euro).
Kursgebühren werden von der Krankenkasse übernommen. Anmeldung
bei der Fachstelle für pflegende Angehörige, (0 91 93)
5 03 31 91
oder
rosi.schmitt@asb-erlangen.de
en

In „Gedanken“
bei Rot losgefahren
Zusammenstoß auf der Kreuzung
RÖTTENBACH — Dienstagabend
gegen 19.15 Uhr kam es an der Kreuzung Hauptstraße / Schulstraße in
Röttenbach zu einem Verkehrsunfall.

Kreuzung entschärft werden müsse. Das soll nun
durch eine etwa zwei
Meter breite Sperrfläche
auf der Ostseite der HansPaulus-Straße geschehen. Zunächst soll dort
eine weiße Schraffur aufgebracht werden, die
nicht überfahren werden
darf. Eigentlich könnte
die Sperrfläche breiter
sein, jedoch könnten größere Lastwagen dann
nicht mehr problemlos in
die Hauptstraße abbiegen, erläuterte der Bürgermeister.
Er brachte auch Baken
ins Gespräch, aber die
wollen die Räte dort
nicht haben. Sie befürchten, dass die umgefahren
werden könnten. Zudem,
so wurde argumentiert,
würden an der Ecke
auch öfter mal Lastwagen wenden, die im Kreisverkehr an der Staatsstraße falsch abgebogen
seien. Das wäre dann Hier an der Kreuzung Hans-Paulus-Straße / Hauptstraße / Neue Straße / Scherleshofer Straße soll die Fahrbahn in der Hans-Paulus-Straße
(vorn) mit einer Sperrfläche eingeengt werden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
Foto: Klaus-Dieter Schreiter
nicht mehr möglich.
Die Bubenreuther Verwaltung hofft zudem, dass der Ver- Bebauungsplan liege „in den letzten team ein Kreisverkehr entstehen. man in der Bubenreuther Verwaltung.
kehr an der etwas unübersichtlichen Zügen“, sagte der Bürgermeister. Dann werden Verkehrsteilnehmer, die Das würde die Kreuzung Hans-PauKreuzung abnimmt, wenn der Bebau- Denn im Zuge der Erschließung soll in über die Scherleshofer Straße aus lus-Straße / Hauptstraße / Neue Straungsplan Hoffeld realisiert wird und der Neuen Straße in Höhe der jetzigen Igelsdorf kommen, durch das Hoffeld ße / Scherleshofer Straße erheblich
kds
die Erschließung erfolgt ist. Der Zufahrt zum Parkplatz der Firma Info- zum neuen Kreisverkehr fahren, hofft entlasten.

Ungeliebtes Projekt: Neue Ampel an der Bushaltestelle
Zwei Kleinsendelbacher beschäftigen das Verwaltungsgericht Bayreuth: Lichtzeichenampel schränkt Wohnqualität ein
Eine Fußgängerampel direkt vor der
eigenen Haustür und noch dazu an
einer stark befahrenen Staatsstraße.
Das wünscht sich wohl kein Hausbesitzer. Zwei direkte Anrainer einer geplanten Lichtzeichenanlage aus Kleinsendelbach wehren sich bereits seit über
zwei Jahren gegen die geplante Aufstellung der Ampel, die der Gemeinderat und das Landratsamt Forchheim
bereits abgesegnet haben.
BAYREUTH/KLEINSENDELBACH — Das Verwaltungsgericht Bayreuth unter Vorsitz von Richterin
Angelika Schöner beschäftigte sich
am Dienstag mit den Beschwerden
und den Sorgen der Bürger, obwohl
diese als Klage noch nicht offiziell
zugelassen wurden. Den Grund erläuterte die Richterin: Eine Klage gegen
die Ampel könnte erst erhoben werden, wenn das Licht- und Sicherheitsobjekt platziert wurde und somit
bereits steht, dies sei derzeit noch
nicht gegeben. Falls die Kläger später
Recht bekommen sollten, könnte so
eine Ampel schließlich auch wieder
abgerissen werden. Nur: Dies wäre
alles mit unnötigen Kosten verbunden.
Schöner erklärte weiter, dass sich
das Gericht deshalb am Dienstag, um

einer eventuellen zukünftig zugelassenen Klage entgegenzutreten, bereits
aktuell mit dem Thema beschäftigen
werde. Ziel sei es, dem Landratsamt
Forchheim, der Gemeinde, dem Staatlichen Bauamt Planungssicherheit zu
geben und allen Prozessbeteiligten,
darunter auch den beiden Klägern,
unnötige Geldausgaben zu ersparen.
Das Projekt erläuterte die Richterin: Die Staatsstraße 2240 sei innerhalb des Ortes von
Lkw und Pkw stark
befahren. Die LichtDEM
anlage sei vor allem
für das gefahrlose
Überqueren der Straße hin zu einer
direkt gegenüber liegenden Bushaltestelle angedacht. Leider unmittelbar
vor den beiden Anwesen der Kläger,
die ebenfalls direkt an der Hauptstraße liegen. Fahrgäste und Schulkinder
könnten derzeit nur über eine mehrere Meter entfernte Notlösung, eine Art
Verkehrsinsel, die Straße hin zur Bushaltestelle einigermaßen sicher überqueren. Die Kläger befürchteten
jedoch, dass sie durch das Aufstellen
der Ampel und den damit verbundenen verstärkten Lärm und den Immissionen des stehenden Verkehrs belästigt würden; zudem verkehrsbedingte
Schwierigkeiten und Gefahren bei der

AUS

Ausfahrt aus ihren Grundstücken hinnehmen müssten. Einer der Kläger
glaubte, dass die Ampel vor allem in
der Nacht in seine Schlafzimmer scheinen könnte und somit ein ungestörter
Schlaf nicht mehr möglich sei.
„Es geht nur um den Standort der
Lichtanlage“, bekräftige der Rechtsanwalt der Kläger Carl-Peter Horlamus. Er und seine Mandanten, die
selbst zur Verhandlung nicht erschienen waren und im
Großen und Ganzen
nichts gegen eine
Ampel haben, hätten der Gemeinde
Standorte an anderen Stellen der Straße vorgeschlagen, die jedoch unberücksichtigt geblieben waren. Eine
Ausweichlösung beschrieb er: „Die
würde dort besser hinpassen, da stört
sie niemanden bei der Ausfahrt, und
die Straße ist dort übersichtlicher.“
Anders sahen dies die Vertreter des
Landratsamtes Forchheim und Gertrud Werner, die Bürgermeisterin von
Kleinsendelbach. So sei der geplante
Standort zentral für die Baugebiete
und genau gegenüber der Bushaltestelle gelegen. Vor allem die Schulkinder
würden wohl keinen längeren Umweg
von dem möglichen alternativen
Standort in Kauf nehmen. Unter Zeit-
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druck würden diese schon heute meist
den schnellsten und den ungesicherten Weg direkt zum Bus bevorzugen.
Die weiter entfernte bestehende Verkehrsinsel werde kaum genutzt.
Die Ampel werde nur von morgens
6 Uhr bis abends 21 Uhr aktiviert
sein, versprach ein Mitarbeiter des
staatlichen Bauamtes. Nach 21 Uhr
schalte diese dann auf Dauergrün und
in der Nacht werde diese gänzlich
abgeschaltet. Lediglich auf Tastendruck könnten Fußgänger die Ampel
bei Nacht aktivieren. Genaue Schaltzeiten könnten bis zur Aufstellung
noch festgelegt werden.
Die Richterin gab am Ende die Einschätzung des Gerichtes nach der Verhandlung bekannt: Nach derzeitigem
Stand werde das Verwaltungsgericht
bei einer Klage wohl keine Einwände
gegen die geplante und strittige
Ampel haben. „Auch ein alternativer
Standort drängt sich nicht auf.“
Der Anwalt versprach, mit seinen
Mandanten über das vorliegende
gerichtliche Ergebnis zu sprechen. Bis
Mitte Februar werde feststehen, ob es
noch einen weiteren Termin zu einer
Gerichtsverhandlung geben muss
oder ob sich diese dann ohne weiteres
Vorgehen der Kläger erledigt hat.
DAGMAR DIETRICH

Das alte Handy spenden und damit Gutes tun
Höchstadter Kolpingsfamilie unterstützt Missio-Aktion: In Mobilgeräten enthaltene Rohstoffe werden wiederverwertet
Schätzungsweise mehr als 100 Millionen ausgediente Handys liegen in
deutschen Wohnungen herum. Eine
Ressourcenverschwendung – denn in
diesen Mobilgeräten befinden sich beispielsweise rund 2,4 Tonnen Gold.
Das Hilfswerk Missio will diesen
Schatz nun heben, die Handys sammeln und die Rohstoffe wiederverwerten lassen. Ein Teil des Erlöses geht
dann an Menschen im Kongo. Mitmachen kann man auch in Höchstadt.

Ein Opelfahrer stand in der Schulstraße an der Rot zeigenden Ampelanlage. Wie ein Zeuge berichtete, fuhr
der Fahrzeugführer unvermittelt in
die Kreuzung ein, obwohl die Ampel
weiter Rot zeigte. Im Kreuzungsbereich stieß er mit seiner Fahrzeugfront in die rechte Seite eines auf der
Hauptstraße fahrenden Pkw Kia.
Die Front des unfallverursachenden
Pkw wurde leicht beschädigt, hier entstand ein Sachschaden von rund 500
Euro. An der rechten Seite des Pkw
der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 3500
Euro. Copyright (c) 2019 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 31/01/2019
Beide Unfallbeteiligten blieben
Januar
31, 2019
pm (GMT -1:00)
unverletzt.
Warum
der2:35
Unfallverursacher bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, ist aktuell Gegenstand

HÖCHSTADT — Marga Labandowsky ist mit ihrem ehrenamtlichen
Engagement derzeit gut beschäftigt.
Seit Mitte Dezember kann man alte
Handys in die Sammelboxen geben,
die die Höchstadter Kolpingsfamilie
als Kooperationspartner von Missio
aufgestellt hat — und die bereits gut
genutzt werden. 68 Handys hat Labandowsky bereits zu der Münchener Verwertungsfirma geschickt, die die Telefone auseinandernimmt und die Roh-

stoffe zur Wiederverwendung vorbereitet — oder noch funktionsfähige
Handys auch zum Weiterverkauf wieder aufbereitet. „Und 48 weitere liegen schon bei mir zuhause“.
Bundesweit werden bis zum 20.
Juni, dem Weltflüchtlingstag, Handys
gesammelt. Die Ziele: Durch die Wiederverwendung der in den alten Handys enthaltenen Rohstoffe Ressourcen
und die Umwelt schonen, das Elend in
den afrikanischen Goldminen eindäm-

men, aber auch die globale Gerechtigkeit fördern und Fluchtursachen
bekämpfen. Denn ein Teil des Erlöses,
den die Firma mit der Rohstoff-Verwertung erzielt, geht an Hilfsprojekte
im Kongo.
„Sorgen machen muss sich übrigens
niemand, der ein Handy abgibt“, beruhigt Labandowsky. Die Spender sollten ihre SIM- und Speicherkarten
ohnehin entfernen, bevor sie ihr Mobilgerät in eine der Sammelboxen werfen. Sollte die Verwertungsfirma aber
doch noch eine Karte in einem Handy
finden, wird diese geschreddert — in
falsche Hände geraten die Daten also
nicht.
„Manche Leute geben auch Ladekabel und Kopfhörer mit ab“, hat Labandowsky beobachtet. Gesammelt und
benötigt werden diese aber nicht.
„Die bringe ich dann halt zum WertTECNAVIA
stoffhof“,Powered
sagt die by
Ehrenamtliche.
Sammelstellen zu finden, wo die
Kolpingsfamilie ihre Boxen aufstellen

