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Tribünen-Frage ist geklärt
Kreistag beteiligt sich an den Kosten in der Wallensteinstadt und in Hersbruck
NÜRNBERGER LAND – Die Mitglieder des Kreistags haben beschlossen, die Tribüne im Neubau
der Dreifachturnhalle mit 100 000
Euro zu bezuschussen. Das fällt eigentlich unter die freiwilligen Leistungen, die nicht gefördert werden.
Der Landkreis hat damit einen Präzedenzfall geschaffen.
Nach monatelanger Diskussion
über Neubau oder Sanierung, Bezuschussung einer Tribüne oder nicht,
musste letztlich alles sehr schnell
gehen. Auf einen Neubau hatten sich
die Kreisräte bereits im Herbst geeinigt: Die Deckenkonstruktion ist
marode, außerdem sind Haustechnik, Dämmung und die Waschräume
sanierungsbedürftig.
Debattiert
wurde zuletzt über eine Tribüne.
Diese ist nicht im sogenannten Standardraumprogramm festgelegt. Das
wiederum bestimmt, was vom Landkreis bezuschusst wird und was
nicht. Ohne eine Entscheidung am
Montagnachmittag über die Tribünen-Frage hätte sich der Neubau der
Turnhalle um ein ganzes Jahr verzögert.
Viele Kreisräte zeigten sich dennoch überrumpelt von der Tischvorlage, die ihnen da so spontan serviert
worden war. Diese fasste die Ergebnisse eines Treffens zusammen, das
erst eine Woche zuvor stattgefunden
hatte. Die Teilnehmer: Vertreter des
Landkreises, des Schulverbands der
Mittelschule Altdorf (mit den Ver-

tretern aus Schwarzenbruck und
Winkelhaid) sowie der Stadt Altdorf. Diese plädierten dafür, die
Kosten für eine Tribüne unter allen
Beteiligten zu dritteln. Bei den für
die Tribüne angesetzten Kosten von
300 000 Euro macht das also 100 000
für den Landkreis – die Kostenschätzung orientiert sich an der Tribüne in der neuen Hersbrucker
Turnhalle.
Schließlich gehört dem Landkreis
die Halle, die er für das LeibnizGymnasium nutzt. Der Schulverband braucht die Halle für die
Grund- und Mittelschule, außerdem
wird sie von zahlreichen Vereinen
belegt. Zwei Drittel der Hallenzeit
belegt der Landkreis, ein Drittel der
Schulverband.
Die Mehrheit der Kreisräte ist der
Ansicht, dass der Neubau einer
Turnhalle eine Tribüne bei Sportveranstaltungen braucht und stimmte deshalb für diesen Kompromiss –
wohlwissend, dass diese Entscheidung eine weit größere Tragweite als
nur den Zuschuss für die Tribüne
beinhaltet. Sie schafft einen Präzedenzfall. Denn eigentlich erhalten
freiwillige Leistungen, zu denen
eben auch die Tribüne zählt, keine
Förderung.
So beschlossen die Kreisräte, die
Tribüne in der neu gebauten Sporthalle in Hersbruck nachträglich
ebenfalls mit 100 000 Euro zu bezu-

schussen. Dafür hatte sich vor allem
Kreisrat und Hersbrucks Bürgermeister Robert Ilg eingesetzt. Die
Stadt hatte damals keinen Antrag
für eine Förderung der Tribüne eingereicht, weil dieser aufgrund der
Bestimmungen im Standardraumprogramm aussichtslos erschien.

Scharfe Kritik
Als scharfer Kritiker der DrittelLösung zeigte sich Bruno Schmidt
(SPD): „Wir heben einen Grundsatzbeschluss auf und finanzieren 200
000 Euro allein mit Schulden. Geld,
das wir nicht zur Verfügung haben.“
Für Schmidt werden dadurch Tür
und Tor für weitere Bauten geöffnet,
deren Kosten „wir heute noch gar
nicht kennen.“ Er stimmte deshalb
gegen den Kompromissvorschlag.
Cornelia Trinkl (CSU) stimmte gemeinsam mit ihrer Fraktion zwar für
die Drittel-Lösung, sie regte allerdings an, dass der Kreistag sich über
die Standards in Sportstätten unterhalten müsse.
Die Kosten für einen Neubau der
Dreifachturnhalle ohne Tribüne sollen rund 6,2 Millionen Euro betragen, 2 Millionen gibt es an Fördermitteln vom Freistaat. Von der verbleibenden Summe übernimmt der
Landkreis 73,53 Prozent, der Schulverband Altdorf 26,47 Prozent.
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Lacher wie im Kabarett
HERSBRUCK – Mit Lachern wie im Kabarett goutierten die über 200 Zuhörer die kurzweilige Rede von Bayerns Finanzminister Markus Söder beim
Neujahrsempfang der CSU-Ortsverbände Altensittenbach und Hersbruck.
Mindestens eins hatte der Nürnberger Montagabend in der PsoriSol-Klinik
bewiesen: Reden kann er! Seine Themen: die Stabilität Deutschlands, der
Euro, die Griechen und sein Dauerthema, der Länderfinanzausgleich. Dass
Bayern jedes Jahr fünf Milliarden Euro ausgibt, empfindet er als ungerecht
und stellt die Rechnung auf, was man mit der Summe anstellen könnte: 90
000 Lehrer oder 80 000 Polizisten einstellen oder 750 000 neue Studienplätze schaffen. Natürlich trug er sich auch ins Goldene Buch ein (um ihn herum von links: Bürgermeister Robert Ilg, PsoriSol-Chef Herbert Pichler, Peter Uschalt und Götz Reichel (CSU Hersbruck) und Landtagsabgeordneter
Norbert Dünkel). Der CSU-Mann plauderte noch lange nach dem offiziellen
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Teil mit den Gästen. Ausführlicher Bericht auf Lokalseite 4.

Drei im Landkreis
Kommunen bekommen kostenloses Energiecoaching

Die Turnhalle aus dem Jahr 1973 wird noch in diesem Jahr abgerissen. Der Neubau erhält eine Tribüne, deren Kosten vom
Landkreis zu einem Drittel mitgetragen werden.
Foto: A. Blinten (Archiv)

Ermittlungen laufen

Polizeibericht

FEUCHT – Der S-Bahn-Zug
nach Altdorf, in dem sich der tragische Vorfall vom Samstagabend
abspielte, bei dem ein Passagier
am Bahnhof zu Tode kam, wurde
von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Kriminaler be-

auftragten einen Gutachter mit der
Prüfung der technischen Abläufe. Er
soll klären, ob der Schließmechanismus einwandfrei funktionierte, immerhin deutet alles darauf hin, dass
der Getötete von den Türen beim

Einsteigen
eingeklemmt,
mitgeschleift und von der Bahn überrollt worden war. Hinweise könnte auch die Obduktion geben.
Nach Auskunft einer Polizeisprecherin stammt das Opfer aus dem
Nürnberger Land. Auch warum
niemand die Notbremse zog, muss
ermittelt werden.

NÜRNBERGER LAND — Erneut
kommen 30 Kommunen in Mittelfranken in den Genuss einer kostenlosen Initialberatung im Rahmen des
Projekts „Energiecoaching für Gemeinden“. Im Landkreis Nürnberger
Land sind mit dabei: Alfeld, Happurg und Neunkirchen am Sand. Das
bayerische Wirtschaftsministerium
stellt insgesamt 150 000 Euro für das
Coaching zur Verfügung.
Die Initialberatung verfolgt das
Ziel, der jeweiligen Gemeinde einen
umfassenden Einblick in die Möglichkeiten der effizienten Energienutzung zu geben und „Hilfe zur
weiteren Selbsthilfe“ zu leisten. Die
Beratung führt die Energieagentur

Nordbayern durch. Dabei geht es
zum einen um eine erste Bestandsanalyse der Energienutzung im Gemeindegebiet und um die Ermittlung
von allgemeinen Maßnahmen zum
Energiesparen und der Nutzung erneuerbarer Energien.
Außerdem ist eine Bürgerveranstaltung vorgesehen, auf der die
wichtigsten Ergebnisse vorgestellt
werden und Fachvorträge beispielsweise zu den Themen „Energiesparen für Privathaushalte“ und „Fördermittel“ stattfinden. Ziel des Coachings ist es, eine aktive Beteiligung
der Gemeinden an der Umsetzung
der Energiewende vor Ort zu ermöglichen.

Umdenken mit dem Schnellfeuergewehr
Rasante Buchvorstellung mit Jaana Prüss aus Berlin zum Thema „fair handeln“ – Regionale Projekte präsentierten sich
HERSBRUCK (us) – Eine Glücksministerin als Herrin über ein fiktives Ministerium, ein Werteladen in
Berlin und regenfeste Röcke aus Belfast: Jaana Prüss, Künstlerin und
Autorin aus der deutschen Landeshauptstadt feuerte bei der Vorstellung ihres Buches „fair handeln“ eine Salve an Ideen zum Umdenken ab
– angesichts deren Fülle leider
manchmal auch mit der Geschwindigkeit eines Schnellfeuergewehrs.
Mit bewundernswerter Bescheidenheit nahm sich die vielfach ausgezeichnete und hochgebildete Kulturaktivistin aus dem Rampenlicht
des gut gefüllten Lokals am Michelsberg und stellte nicht nur über den
Tellerrand denkende Kollegen hinein, sondern bot auch Initiativen
aus dem Hersbrucker Umkreis ein
Podium. So stellte Doris Dischner
ihr Projekt „Essbares Hersbruck“
mit dem zu vernaschenden Inhalt
der Pflanzkübel in der Kirchgasse
vor. Uwe Neukamm erzählte von der
in Vorderhaslach betriebenen Solidarischen Landwirtschaft, die mit
ihrer überwältigenden ökologisch

erzeugten Gemüseernte die Erntegemeinschaft 2014 fast überversorgte. Ottmar Fischer pries die von der
Streuobstinitiative Hersbrucker Alb
gehegten Apfelbäume an, die zumindest Teile der 140 in der Region gelisteten alten Sorten tragen und so
vor dem Aussterben retten.
In diese eher kulinarische Ecke
passen auch etliche Initiativen, die
die von der Fairtrade-Beauftragten
der Stadt Hersbruck, Ulrike Eyrich,
geladene Jaana Prüss vorstellte.
Unter dem griffigen Titel „Stadt
macht satt“ werden in Berlin Gemüse und Kräuter in die Vertikale gebracht und in Pflanztaschen an Bauzäunen hoch-gezogen. „Running
Dinner“ gehen einen Schritt weiter
in der Verarbeitungskette der Nahrung und fördert nebenbei Beziehungen. So wird die Vorspeise in einem Haushalt, der Hauptgang in der
nächsten Wohnung und das Dessert
in einem dritten Habitat zubereitet
und gemeinsam verspeist. Natürlich
gibt es auch Ideen, wie mit Ressourcen schonend umgegangen werden
kann.

Im „Do-it-yourself“-Drittel des
Buches von Jaana Prüss kann man
lernen, aus Tetra-Paks originelle
Geldbörsen herzustellen oder Bienenkästen für eine extensive Haltung der für uns so wichtigen Insekten selbst zu bauen. Der Leihladen
LEILA in Berlin hält selten gebrauchte Geräte zum Ausleihen bereit – so muss nicht jeder Haushalt
eine Bohrmaschine anschaffen.

aus. Ehrlich gestand er leise Nervosität gegenüber der Aktivistin mit
ihren Ideen zum Anstiften ein, äußerte aber Verständnis dafür, dass
man manchmal „Maximalforderungen formulieren muss, um Minimales
zu erreichen“. Doch die Bedenken
waren unbegründet, denn Jaana
Prüss forderte nicht- sie inspirierte:
zum Umdenken, Querdenken und
Ausprobieren.

Produktentwickler Leif Schoeller
aus Fürth war angereist, um seine
Crowd-Funding-Kampagne,
oder
wie er nach Anmahnung der vielen
englischen
Begriffe
witzelte
„Schwarm-Finanzierung“, persönlich vorzustellen. Mit dem Umfang
einer Langspielplatte und etwa einem Pfund Gewicht könne man mittels „Blue Freedom“ Wasserkraft
mobil zur Stromerzeugung nutzen.

Ob „Ticketteilen“, „Wandelwerte“, die alternative Nutzung der allgegenwärtigen Werbeflächen oder
das Verschenken von „Zeit statt
Zeug“- viele der erfinderischen Initiatoren, die Prüss in ihrem kurzweiligen Buch vorstellt, setzen eher auf
frisches Denken als auf behördliche
Unterstützung. Und dabei ist laut
Jaana Prüss eines ausdrücklich erlaubt: Fehler machen!

Bürgermeister Robert Ilg, der sich
freute, dass Jaana Prüss aus „seiner
Geburtsstadt Berlin in die erste Cittá Slow außerhalb Italiens“ angereist sei, teilte in seiner Begrüßung
viel Lob an die in der Fair-TradeBewegung Engagierten Hersbrucks

Das Buch von Jaana Prüss heißt
„fair handeln-Anstiftungen für zukunftsfähiges Handeln“ und ist als
Taschenbuch im Verlag Morgengrün
Kommunikation für 22.99 Euro erhältlich.

Die Autorin, Künstlerin und Kulturaktivistin Jaana Prüss. Foto: U. Scharrer

