Montag, 17. September 2018

TERMINE
Fit für Digitalisierung
NÜRNBERGER LAND (lra) –
Die Chancen der Digitalisierung gewinnbringend einzusetzen, ist auch für kleine und mittlere Unternehmen eine wirtschaftliche Notwendigkeit geworden. Dafür benötigen Betriebe nachhaltige Strategien und
moderne Konzepte. Hier setzt
der neue Programmzweig „unternehmensWert:Mensch plus“
(uWM plus) an, über den die
Wirtschaftsförderung Nürnberger Land am Montag, 24. September, um 15 Uhr in den Geschäftsräumen der mamalila
GmbH in Altdorf informiert. Das
Programm fördert betriebliche
Lern- und Experimentierräume.
Anmeldung und Infos unter
wirtschaft.nuernberger-land.de,
Rubrik „Aktuell“. Anhand des
Beispiels eines kleineren Unternehmens erfahren die Teilnehmer, wie das Programm in der
Praxis umgesetzt werden kann.

Info zu Rechtsanspruch
NÜRNBERG – Die Beratungsstelle für Menschen mit erworbener Hirnschädigung Mittelfranken und die Rummelsberger Diakonie laden zu einem
Vortrag zum Thema „Schwerbehindertenausweis und Nachteilsausgleiche für Menschen
mit erworbener Hirnschädigung“ ein. Er findet am Mittwoch, 26. September, um 17.30
Uhr in der Ajtoschstraße 6 in
Nürnberg statt. Referent ist
Günther Nedvidek vom Zentrum Bayern Familie und Soziales Mittelfranken. Anmeldung
bis Mittwoch, 19. September.
Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel.: 0911/393634210 oder per E-Mail an mehberatung@rummelsberger.net.

POLIZEIBERICHT
Ladung beschädigt
POMMELSBRUNN – Am Freitag um 11.30 Uhr war ein BRKRettungsfahrzeug im Einsatz, als
ihm auf der B14 bei Pommelsbrunn ein Lkw entgegenkam.
Der Lkw-Fahrer habe eine Vollbremsung machen müssen, wodurch Bremsen und Ladung beschädigt wurden. Es gab keinen
Zusammenstoß. Der Rettungsdienst nutzte Sondersignale und
befand sich laut eigenen Angaben nicht auf der Überholspur.
Die Polizei bittet um Hinweise.
Der Fahrer eines silbernen
Kleinwagens sowie der Fahrer
eines blauen Kleinkraftwagens
mit Versicherungskennzeichen
und 45 km/h - Schild am Heck
(Richtung Hartmannshof) werden gebeten, sich zu melden.

Fahrrad gestohlen
POMMELSBRUNN – Zwischen
Donnerstagmorgen und Freitagnachmittag wurde am Bahnhof Hohenstadt ein Herrenrad
der Marke Haibike samt Schloss
vom Fahrradständer gestohlen.
Schaden: etwa 400 Euro. Hinweise an die Polizei Hersbruck.

ESCHENBACH – Der
Spätsommer hat außer warmen
Temperaturen auch noch das Zeug
für schöne Sonnenuntergangsfotos,
findet HZ-Leser Hanspeter Kraus:
Der Vogelschwarm flog ihm
dabei im richtigen Moment
durchs Bild. Kraus hofft
aber, so schreibt er, dass
sich der Schwarm noch
nicht auf den Weg ins Winterlager macht, sondern nur das
Nachtquartier aufsucht. Um
welche Vögel es sich gehandelt hat,
wisse er nicht. Sehr groß
seien sie gewesen. Und geben
auf jeden Fall ein tolles
„Foto der Woche“.
Foto: Hanspeter Kraus
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Kein wildes Plakatieren mehr
Haltestelle in Kirchensittenbach wurde erneuert und Tafel für Werbung angebracht — Gemeinde lässt neue Wanderkarten erstellen
KIRCHENSITTENBACH – Die
Gemeinde Kirchensittenbach soll
neue Wanderkarten und entsprechende Übersichtstafeln dazu bekommen. Und für die immer noch
vorhandenen Funklöcher im nördlichen Gemeindegebiet soll es bald
Abhilfe geben.
Die vor einigen Jahren erstellten Wandervorschläge und die dazugehörigen Karten und Tafeln
sind nicht mehr aktuell. Die in den
Wegbeschreibungen angegebenen
Abzweigungen oder markanten
Punkte wie Bäume, Hecken oder
dergleichen sind teilweise nicht
mehr vorhanden und sorgen bei
Wanderern immer wieder für Verwirrung. Nun soll eine neue Karte
erstellt werden mit kürzeren
Rundtouren um touristisch geprägte Orte, die auch gut für Familien geeignet sind.
Die Kosten für die Karten und
Übersichtstafeln würden zu 50
Prozent über den Verband Naturpark Fränkische Schweiz/Frankenjura bezuschusst, informierte
Bürgermeister Klaus Albrecht. Die
Umsetzung des Projekts soll im
kommenden Jahr angegangen
werden.

Neuer Mobilfunkmast
Weiter informierte der Rathauschef, dass ein Standort für einen
Mobilfunkmast oberhalb von Dietershofen gefunden wurde. Noch
immer gibt es Bereiche im nördlichen Sittenbachtal, in denen kein
Mobilfunkempfang gegeben ist.
Diese sollen mit dem neuen Mast
so weit wie möglich abgedeckt
werden.
Der Hauptort Kirchensittenbach
ist um eine kleine Attraktion rei-

An der Bushaltestelle in Kirchensittenbach steht seit einiger Zeit ein neues Holzhäuschen, das nun durch eine Anzeigetafel ergänzt wurde. Damit soll das Plakatieren im Bushäuschen unterbunden werden.
Foto: Elke Bodendörfer
cher geworden. Das alte Buswartehäuschen ist schon vor einiger
Zeit abgerissen und durch ein
schmuckes neues Holzhäuschen in
leuchtendem
Rot
von
der
ortsansässigen Firma Sokolowski

ersetzt worden. Daneben wurde
jetzt außerdem eine Anschlagetafel für Plakate errichtet, um das
wilde Plakatieren im Buswartehäuschen in Zukunft zu unterbinden.

RATSSPLITTER
- Bei Stöppach soll ein Stromanschluss mit Zähleranschlusssäule in der Nähe des Hochbehälters eingerichtet werden, so
wie es schon länger vom Wasserwirtschaftsamt gefordert wird.
Die weitere Leitung bis zum
Hochbehälter soll zu einem späteren Zeitpunkt verlegt werden.

- Bürgermeister Albrecht bedauerte, dass in diesem Jahr
mangels
Beteiligung
keine
Kinderolympiade zustande kam.
Im kommenden Jahr könnte es
stattdessen wieder ein Ferienprogramm mit mehreren Terminen und verbindlicher Anmeldung geben.

Wie schon in einer der vergangenen Sitzungen beschlossen, soll
an der Kläranlage bei Unterkrumbach eine Lagerhalle errichtet
werden. Der Gemeinderat entschied sich seinerzeit aus optischen Gründen und wegen einer
darauf zu installierenden Photovoltaikanlage für ein Satteldach.
Nach reiflicher Überlegung kam
das Gremium aber nun zum
Schluss, dass ein Pultdach doch
praktischer wäre, da man so bei
Bedarf problemlos an die Halle anbauen könnte. Die Photovoltaikanlage müsste dann allerdings
aufgeständert werden.
ELKE BODENDÖRFER

Mit dem Einkauf dem Klima helfen
HERSBRUCK – „Gemeinsam
für ein gutes Klima“ lautet das
Motto der diesjährigen Fairen
Woche, der größten Aktionswoche des Fairen Handels in
Deutschland, die vom 14. bis
28. September stattfindet. In
dieser machen Weltläden,
Schulen, kirchliche Initiativen,
Supermärkte, Gastronomiebetriebe und viele weitere Akteure auf den Fairen Handel aufmerksam. Heuer stehen die
Herausforderungen, die der
Klimawandel unter anderem für
die Kaffee- und Bananenproduzenten mit sich bringt, im Fokus der Veranstaltungen. Der
Faire Handel unterstützt Produzentengruppen bei der Anpassung an die Auswirkungen
des Klimawandels und bei der
Umstellung auf klimaschonende Wirtschaftsweisen. Dazu
gehört zum Beispiel der ökologische Landbau, der nachweislich weniger klimaschädlich ist als die konventionelle
Landwirtschaft. Rund 80 Prozent der fair gehandelten Le-

bensmittel in Deutschland wie Kaffee, Tee und Bananen stammen bereits aus ökologischem Anbau.
Auch der Cocoyoc Weltladen in
Hersbruck beteiligt sich wieder. Die
ehrenamtlichen Ladenmitarbeiterinnen haben eine ganze Reihe klimaverträgliche Produkte zusammengestellt und gekennzeichnet,
weil sie ganz oder fast ohne Plastik
auskommen. Dazu gehören Flip
Flops, Gummistiefel, Garten- und
Haushaltshandschuhe, Brotzeitund Vorratsdosen, Geschirr, Schalen und Schüsseln, Taschen und natürlich die gute alte Stoffeinkaufstasche. Auch die Schulartikel werden klimaschonend produziert, da
sie aus 100 Prozent Recyclingpapier sind. Sie haben auch kurze Tipps
parat, wie man sein Verhalten ganz
einfach klimaverträglicher gestalten kann. Auch einen Flyer zu diesem Thema und ein gratis Rezeptheft mit leckeren Kochideen
gibt es. Außerdem spendiert der
Weltladen am Samstag, 22. September, allen Kunden eine Smoothie-Verkostung samt Keksen.
Foto: privat

