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Die letzte
Vorstellung

Radkurier
fliegt durch
die Luft

Lkw und Auto stoßen
zusammen
Kirchehrenbach — Ein 78-jähri-
ger Autofahrer wollte am Don-
nerstagabend von der Wald-
straße in die Hauptstraße ein-
biegen. Zur selben Zeit befuhr
ein 58-jähriger Lkw-Fahrer
mit seinem Gespann die
Hauptstraße in Richtung Eber-
mannstadt. Der Autofahrer
bremste, rollte allerdings noch
etwas nach vorn. Er touchierte
den Anhänger mit seiner Fahr-
zeugfront und verursachte
Sachschaden in Höhe von 6000
Euro. pol

22-jähriger Biker
verletzt sich schwer
Kalchreuth — Bei einem Ver-
kehrsunfall zwischen Käswas-
ser und Großgeschaidt ist ein
22-jähriger Motorradfahrer
aus Eckental am Donnerstag
gegen 16 Uhr schwer verletzt
worden. Der junge Mann war
mit seinem Krad in Richtung
Kalchreuth unterwegs, als vor
ihm ein 70-jähriger Mann aus
Nürnberg mit seinem VW-Bus
in einen Feldweg einbog und
ihm die Vorfahrt nahm. Dieser
hatte den Motorradfahrer of-
fensichtlich total übersehen, da
er sich mehr auf den hinter ihm
folgenden Verkehr konzentriert
hatte. Das Motorrad krachte in
die hintere rechte Seite des
VW-Busses und der Kradfah-
rer flog auf die Fahrbahn, wo er
schwer verletzt liegen blieb.
Lebensgefahr bestand jedoch
nicht. Die Kreisstraße musste
aufgrund des Unfalls kurzzeitig
total gesperrt werden. Am Mo-
torrad entstand Totalschaden,
der VW-Bus dagegen blieb
fahrbereit. pol

Ebermannstadt — Der Kreisju-
gendring Forchheim und der
Circus Mumm freuen sich, in
diesem Jahr das 15-jährige Ju-
biläum des „Zirkus Schnauz“
im Landkreis Forchheim in Ko-
operation mit der Stadt Eber-
mannstadt feiern zu können.
Noch bis bis zum heutigen
Samstag gastiert das Integrative
Zirkusprojekt in Ebermann-
stadt, im Ortsteil Gasseldorf
auf dem Sportgelände der SG
Gasseldorf 1970.

Um 14 Uhr findet im Zirkus-
zelt die letzte Vorstellung statt.
Karten gibt es an der Abend-
kasse. Nähere Informationen
gibt es telefonisch unter 09191/
7388-0. red
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Ebermannstadt — „Rekordver-
dächtig“ bezeichnen die Mitglie-
der des Bürgerforums Eber-
mannstadt die Beteiligung und
Unterstützung ihres Bürgerbe-
gehrens. „Das ist der Wahnsinn.
Ich hätte nicht mit so viel Unter-
stützung gerechnet. Das zeigt
aber auch, dass wir mit unseren
Ansichten so falsch nicht liegen
können“ stellt Thomas Dorscht,
der Sprecher des Bürgerforums,
klar. Sein Ziel: Die Straßenaus-
bau-Beitragssatzung soll wieder
gekippt werden. Mit einem Bür-
gerbegehren.

Dafür sammelten er und seine
Mitstreiter in weniger als einer
Woche 929 Unterschriften von
5600 wahlberechtigten Bürgern.
88 Unterschriftenlisten von Bür-
gern aus Ebermannstadt über-
reichte eine Delegation der Bür-
gerinitiative am Freitag an Bür-
germeisterin Christiane Meyer
(NLE). Die erforderlichen 500
Unterschriften waren bereits am
Mittwoch erreicht worden.

Ist der Entscheid noch vermeidbar?

Die Gründungsmitglieder Tho-
mas Dorscht, Heidi Krauß, Ursu-
la Schimanski-Dorscht, Johanna
Kraus und Diana Striegel traten
entsprechend selbstbewusst auf.
„Am lieben wäre uns, wenn der
Stadtrat im Sinne des beantragten
Bürgerentscheids die Anpassung
bzw. Änderung der bestehenden
Satzung beschließt und der Bür-
gerentscheid vielleicht gar nicht
durchgeführt werden muss“, reg-
te Thomas Dorscht an.

Zusätzlich erwarten die Mit-
glieder der Bürgerinitiative, dass
die Versendung der in Arbeit be-
findlichen Gebührenbescheide
bis auf Weiteres zurückgestellt
wird, um das Ergebnis des Bür-
gerentscheids abzuwarten.

„Natürlich nehmen wir die Be-
denken ernst“, betonte Christia-
ne Meyer. Sie versicherte: Über
den Bürgerentscheid werde so
schnell wie möglich im Stadtrat
diskutiert.

„Das schwierigste an diesem
Thema ist, es so zu kommunizie-
ren, dass der Bürger versteht, was
Sache ist. Das ist die größte Her-
ausforderung bei dem Bürgerent-

scheid“, meinte die Bürgermeis-
terin. Man müsse aber auch be-
rücksichtigen, dass ganz ver-
schiedene Meinungen und Wün-
sche an die Stadtverwaltung he-
rangetragen würden. „Ich bin
aber selbstverständlich für jede
Meinung offen. Grundsätzlich
geht es aus meiner Sicht um die
Statthaftigkeit des Bürgerbegeh-
rens“, positionierte sich Christia-
ne Meyer.

Müssen Bürger doppelt zahlen?

Ursula Mäußel ist überzeugt von
der Richtigkeit und Wichtigkeit
des Bürgerentscheids. Heidi
Krauß sieht das genauso: „20 000
Euro zahlen? Für was denn bitte?
Wir kleinen Bürger müssen zah-
len und in Großstädten wie Berlin
wurde das abgeschafft. Dazu
kommt, dass wir durch den Län-
derfinanzausgleich nochmals zu-

sätzlich zur Kasse gebeten wer-
den. Das geht so einfach nicht“,
schimpfte sie.

Ihre Mitstreiterin Johanna
Kraus ist überzeugt, dass die
Straßen bereits von den Bürgern
bezahlt sind. „Die Grundsteuer
wurde doch für genau solche As-
pekte erhöht? Nun werden wir
nochmals zur Kasse gebeten.
Nicht mit uns!“

Johanna Kraus berichtet, das
sie bei der Unterschriftensamm-
lung mit jungen Familien, Eigen-
heimbewohnern und Senioren
gesprochen habe. Für viele hänge
die Existenz an diesen Kosten. Sie
müssten in sechs, sieben Wochen
20 000 Euro auftreiben. „Un-
möglich“, findet sie. Zudem sei
die Festlegung, wer für welchen
Straßenabschnitt zahlen soll,
nicht in jedem Falle nachvollzieh-
bar.

Kalchreuth — Zwischen Kalch-
reuth und Neunhof kam es am
Donnerstag gegen 17 Uhr zu ei-
nem schweren Unfall. Eine 25-
Jährige aus Zirndorf war mit
ihrem Auto in Richtung Neun-
hof unterwegs, als plötzlich ein
Fahrradfahrer aus einem Wald-
weg herausgefahren kam.

Dieser wollte offensichtlich
nach Angaben der Polizei die
Kreisstraße überqueren und
hatte dabei nicht auf den Ver-
kehr geachtet.

Schwere Verletzungen

Die Autofahrerin zog noch re-
flexartig nach links auf die Ge-
genfahrbahn, konnte aber ei-
nen Frontalzusammenstoß
nicht mehr vermeiden. Der 50-
jährige Biker wurde dabei
durch die Luft geschleudert
und landete mit seinem Fahr-
rad im Straßengraben, wo er
schwerverletzt liegen blieb.
Der Fahrradhelm verhinderte
schwerere Kopfverletzungen.

Der Fahrradfahrer wurde
mit einem Hubschrauber ab-
transportiert und liegt derzeit
noch auf der Intensivstation.
Nach Auskunft der Ärzte hatte
der Radler großes Glück und
befindet sich bereits auf dem
Wege der Besserung. Die Auto-
fahrerin blieb unverletzt. red

Die Mitglieder der Bürgerinitiative haben in weniger als einer Woche 929 Unterschriften gesammelt. Foto: Andreas Hofbauer

Bürgermeisterin Christiane Meyer (inks) nimmt die Unterschriftenlisten
für einen Bürgerentscheid zur Abschaffung der Straßenausbau-Bei-
tragssatzung entgegen.

ZIRKUS

PROTEST Die „Initiative Bürgerforum Straßenausbausatzung“ will mit einem Bürgerentscheid die Rücknahme der
Straßenausbau-Beitragssatzung erzwingen. 88 Unterschriftenlisten wurden Bürgermeisterin Christiane Meyer übergeben.
Jetzt muss der Stadtrat über die Rechtmäßigkeit des Bürgerentscheids befinden.

929 Unterschriften gesammelt
UNFALL


