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Unfallflucht in Bubenreuth
BUBENREUTH — In der Nacht
von 29. auf 30. März ereignete sich
in der Jahnstraße eine Unfallflucht.
Hierbei wurde ein schwarzer Audi
A6 an der linken Seite beschädigt.
Es entstand ein Sachschaden von zirka 1500 Euro. Zeugen werden gebeten Hinweise, an die Polizei
(0 91 31/7 60-5 14) zu melden.

mit Feuer spielerisch vermittelt werden. Die Kinder sollen das Hantieren
mit Streichhölzern, mit Kerzen und
Feuerzeugen lernen, und die Flammen
auch ohne Schaden wieder löschen.
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Sinne des Wortes mit Feuereifer dabei umgeht.
und dürften nun nach wie vor zwar
KLAUS-

Vorfahrt missachtet

HEMHOFEN — An der Kreuzung
Reisebus zu einer starken Bremsung Winkler-von-Mohrenfels-Straße mit
veranlasst. Hinweise nimmt die Poli- der Leithenstraße missachtete eine
25-jährige Pkw-Fahrerin die durch
zei Bamberg entgegen.
Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt
eines 35-Jährigen. Es kam zum seitliHund biss Vierjährigen
chen Zusammenstoß, bei dem sich
RÖTTENBACH — Am Sams- eine Beifahrerin am Arm verletzte.
tagnachmittag befand sich ein vier- Sachschaden: etwa 11 000 Euro.
jähriger Junge bei seiner Tante und
Oma in Röttenbach. Sie wollten Unfall mit Motorrad
Duell auf der Autobahn
gemeinsam mit dem Hund, einem
BAIERSDORF – Zwei 18-jährige Golden Retriever, einen Spaziergang
MÖHRENDORF — Ein 36-jähriger
Schüler wurden am Freitag bei machen. Der Hund war noch kurzzei- Motorradfahrer aus Herzogenaueinem starken Bremsmanöver eines tig am Gartenzaun angeleint, als der rach geriet mit seiner Yamaha FZS
Reisebusses auf der A 73 leicht ver- Junge ihn umarmen wollte. In die- 1000 in einer langgezogenen Linksletzt. Über den Hergang liegen der sem Moment schnappte der Hund zu kurve nach rechts in den StraßengraPolizei widersprüchliche Aussagen und biss ihm in die Wange. Die Biss- ben, wo er knapp an einem Wasservor. In Fahrtrichtung Norden waren wunde musste im Krankenhaus durchlass vorbeikam. Nach dem
offenbar ein 41-jähriger Pkw-Fah- behandelt werden. Fleisch wurde Sturz klagte der Mann über Schmerrer und der 34-jährige Busfahrer nicht herausgerissen. Die Ermittlun- zen im Brust- und Schulterbereich,
aneinander geraten. Nach derzeiti- gen werden gegen die Hundehalterin weshalb er ins Klinikum gebracht
gen Erkenntnissen hat der Autofah- wegen fahrlässiger Körperverlet- wurde, der Fahrer hatte aber eine
rer mit seinem grauen Kia Ceed den zung geführt.
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Ein neues Gerätehaus anstatt einer Sanierung
Einstimmiger Beschluss nach teils heftiger Debatte im Adelsdorfer Gemeinderat — Standort noch offen
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hatte sich zuvor mit Bausubstanz und Fassadenverkleidung nicht mehr an rer Standort in
entlassen. Auch
vom GemeindeDas noch unter Bürgermeister Installationen beschäftigt, diese doku- Ort und Stelle, die Tore der FahrzeugDie Beschlu

