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HERZOGENAURACH Haundorfer Glocken seit
70 Jahren wieder komplett

HERZOGENAURACH, SEITE 18

Erlangen — Zu drei Verkehrsun-
fällen mit insgesamt neun be-
teiligten Fahrzeugen ist es am
Mittwochvormittag im Berufs-
verkehr auf der A 73 rund um
das Kreuz Fürth/Erlangen ge-
kommen.

Zunächst hatte es ein 39-Jäh-
riger um 6.20 Uhr mit seinem
Smart in Fahrtrichtung Nürn-
berg fast komplett durch die
Baustelle geschafft. Am Ende
der Baustelle folgte er aber
nicht der Fahrbahnverschwen-
kung, sondern fuhr geradeaus
weiter. Dabei überfuhr er meh-
rere Warnbaken. Diese schleu-
derten auf die Fahrbahn und
wurden von vier folgenden
Fahrzeugen überrollt, teilt die
Verkehrspolizei mit. Am Smart
wurde die Fahrzeugfront be-
schädigt und die Windschutz-
scheibe ging zu Bruch. Auch
die anderen Fahrzeuge wurden
beschädigt. Der Sachschaden
liegt bei mindestens 12 500 Eu-
ro.

Während der Unfallaufnah-
me auf dem Standstreifen kam
es in diesem Bereich noch zu
zwei weiteren Auffahrunfällen
im dichten Berufsverkehr. Zu-
nächst fuhr ein Auto auf einen
Lkw auf, zehn Minuten später
dann ein Lkw auf ein Auto. Bei
diesen beiden Unfällen liegt der
Sachschaden bei rund 25 000
Euro. Keiner der Beteiligten
wurde verletzt. pol

VON UNSEREM MITARBEITER RICHARD SÄNGER

Herzogenaurach — Am Heiz-
kraftwerk an der Straße „Zum
Flughafen“ wird in den nächsten
Monaten ein oberirdischer Wär-
mespeicher entstehen. Die Inbe-
triebnahme ist für September
2020 vorgesehen. Der Wärme-
speicher hat eine Höhe von
20 Metern sowie ein Bruttovo-
lumen von 160 Kubikmetern,
die Investition wird rund

400 000 Euro betragen.
Ein „Spatenstich“ war beim

Vorstellungstermin nicht mehr
erforderlich, das Fundament
war bereits ausgehoben und der
Bau des Wärmespeichers geht
schneller voran als geplant.
Durch die frostfreie Witterung
kann noch vor Weihnachten das
Fundament für das knapp
20 Meter hohe Bauwerk beto-
niert werden.

Durch den intensiven Ausbau
des Fernwärmenetzes und die
Erschließung neuer Baugebiete
können die Herzo-Werke immer
mehr Kunden mit Wärme ver-
sorgen, erläuterte Geschäftsfüh-
rer Jürgen Bauer. Die Erzeugung
erfolgt im Kraft-Wärme-Kopp-
lungsverfahren am Heizkraft-
werk und im Gewerbegebiet

Nord 2. „In diesem hocheffizi-
enten Verfahren wird durch
Gasmotoren, die hauptsächlich
mit Biogas betrieben werden,

Wärme und Strom erzeugt“, er-
klärte Bürgermeister German
Hacker (SPD) am Rande der
Baugrube.

Wie Jürgen Bauer sagte, kön-
nen vorwiegend in den Über-
gangszeiten Frühjahr und
Herbst dadurch die schwanken-
den Wärmeabnahmemengen
gepuffert, die Laufzeiten der
Gasmotoren optimiert und die
Stromproduktion erhöht wer-
den. Zudem wird die Wärmeer-
zeugung aus konventioneller
Kesseltechnik ersetzt und damit
werde der Investitionsbedarf re-
duziert. Um den erwarteten zu-
künftigen Wärmebedarf abzu-
decken, ist auch ein zweiter
Speicherturm in der Grundla-
genplanung berücksichtigt.
Nach geplanter Fertigstellung
im Juli 2020 und entsprechen-
dem Probebetrieb soll der Spei-
cher dann im September 2020
ans Netz gehen.
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Herzogenaurach — „Das ist auch
in diesem Jahr wieder eine tolle
Aktion des Seniorenbeirates“,
lobte Bürgermeister German
Hacker (SPD) im Büro des Bei-
rats im Interimsrathaus, in dem
sich über 230 Pakete, Päckchen
und Taschen stapelten.

Der Seniorenbeirat und das
Seniorenbüro zeigen auch in die-
sem Jahr wieder ein Herz für be-
dürftige Familien sowie für ein-
same und alleinstehende Senio-
ren. Der Aufruf des Seniorenbü-
ros an die Herzogenauracher
stieß auf große Resonanz.

Vor zwölf Jahren wurde vom
Seniorenbeirat erstmals die
Weihnachtspäckchen-Aktion
gestartet. Zu den Empfängern
gehören neben bedürftigen Fa-
milien auch Menschen in den Se-
nioren- und Pflegeheimen, die
nur über ein kleines Taschengeld
für sich selbst verfügen und die
selten oder nahezu nie Besuch

bekommen. Manche Menschen
würden sich nicht zur Tafel trau-
en, obwohl sie Anspruch hätten,
erzählte Beiratsvorsitzender
Brüne Soltau. Bei der Übergabe
der Päckchen würden schon mal
Tränen fließen und die Men-
schen würden sich freuen, dass
jemand an sie denkt.

Soltau zeigte sich über die
„beispiellose Hilfsbereitschaft
der Herzogenauracher Bevölke-
rung“ sehr dankbar. Wie der
Vorsitzende erläuterte, gebe es
in der Stadt noch mehr Men-
schen, die bedacht werden
müssten, allerdings verhindere
der Datenschutz die Herausgabe

von Namen und Adressen. „Das
ist ein sehr großes Manko, gerne
würden wir auch diesen Men-
schen eine Freude machen“, be-
dauert Soltau. So geht ein Teil
der Pakete an die Kirchen, die
dann die Verteilung überneh-
men, einen weiteren Teil über-
nehmen die Leitungen der Se-

niorenheime und die Taschen
gehen zur Lebenshilfe. Die ge-
füllten Taschen wurden durch
Geldspenden ermöglicht und
Soltau bedankte sich insbeson-
dere für zwei Einzelspenden in
Höhe von 250 und 300 Euro.

Anspruch auf Unterstützung

Im Zusammenhang mit der
Weihnachtspäckchen-Aktion
wies der Bürgermeister darauf
hin, dass es im eigentlich reichen
Landkreis ebenso wie in Herzo-
genaurach Menschen und Fami-
lien gibt, die nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen und
Unterstützung nötig haben. Al-
lerdings komme ein Großteil der
Empfänger aus der Generation,
die das Land nach dem Krieg
aufgebaut haben und die sich
scheuen, um Hilfe zu bitten.
Deswegen bat Hacker, dass die
Betroffenen Hilfe in Anspruch
nehmen sollen, denn im Be-
darfsfall stehe ihnen eine staatli-
che Unterstützung zu.

Erlangen-Höchstadt — Ange-
sichts des ersten kleinen Win-
tersturms am vergangenen Wo-
chenende weist der Kreisbau-
hof des Landkreises Erlangen-
Höchstadt nochmals Grund-
stücks- und Waldbesitzer auf
ihre Verkehrssicherungspflicht
für Bäume entlang von Straßen
und Geh- und Radwegen hin.

Laut Art. 29 Abs. 2 Satz 1
BayStrWG sind Grundstücks-
eigentümer und -inhaber ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass
von ihren Bäumen keine Gefahr
für den Verkehr auf der angren-
zenden Straße oder dem Geh-
und Radweg ausgeht. Ihr
Baumbestand sollte so angelegt
sein, dass er gegen Windbruch
und Windwurf sowie gegen
Umstürzen gesichert ist, heißt
es in einer Pressemitteilung des
Landratsamts.

Bauhof hilft bei Absicherung

Für eventuelle Arbeiten im
Straßenraum oder im Straßen-
randbereich ist eine verkehrs-
rechtliche Anordnung bezie-
hungsweise eine Verkehrssi-
cherung erforderlich. Hierbei
ist der Kreisbauhof während
seiner Dienstzeiten behilflich.
In besonderen Fällen und bei
unmittelbarer Gefahr sind die
Mitarbeiter des Kreisbauhofes
angewiesen, Bäume sofort ent-
sprechend zurückzuschneiden
oder zu fällen. Weitere Aus-
künfte erteilt der Kreisbauhof
in Heßdorf unter der Telefon-
nummer 09135/73701938. red

Während die Arbeiter der Firma Raab das Fundament betonierten, hatten Bürgermeister German Hacker, Herzo-Werke-Geschäftsführer Jürgen Bauer und technischer Leiter Dietmar
Klenk (neben der Rinne v. l.) Zeit für eine Fachsimpelei. Foto: Richard Sänger

So soll das Gebäudeensemble einmal aussehen. Skizze: Herzo-Werke20
Meter wird der Wärmespeicher hoch,
dessen Baukosten rund 400 000 Eu-
ro betragen.

Brüne Soltau, Michael Baltz, Werner Zimmermann und German Hacker (v. l.) verschwinden beinahe hinter
der Vielzahl von Weihnachtspäckchen. Foto: Richard Sänger

Drei Unfälle
im dichten
Berufsverkehr

AUTOBAHNKREUZ

ENERGIE Durch einen oberirdischen Speicher neben dem Heizkraftwerk an der Flughafenstraße können schwankende
Abnahmemengen im Frühjahr und im Herbst abgefedert werden. Die Inbetriebnahme ist für September 2020 geplant.

Wärme für die Übergangszeit

WEIHNACHTSPÄCKCHEN-AKTION

Seniorenbeirat denkt an einsame und bedürftige Menschen

Bäume
dürfen keine
Gefahr sein
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