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Wo geht noch was?
Landkreis lässt Angebot und Nachfrage an Gewerbeflächen analysieren

NÜRNBERGER LAND — Wo gibt 
es freie Flächen für Industrie und 
Gewerbe im Nürnberger Land und 
wie hoch ist die Nachfrage der Fir-
men? Das sind nur zwei Aspekte, die 
das Gewerbeflächenkonzept klären 
soll, das der Landkreis in Auftrag ge-
geben hat (wir berichteten). Nun leg-
ten die Planer ihre Vorgehensweise 
dar. 

Eine Reihe geladener Unternehmer 
und Bürgermeister waren in den Sit-
zungssaal des Landratsamts in Lauf 
gekommen. Sie erfuhren von Gui-
do Bauernschmitt, Inhaber des Pla-
nungsbüros Team 4, und Claus Sperr, 
Mitgründer des Büros Planwerk (bei-
de aus Nürnberg), die wichtigsten 
Schritte bei der Erstellung des Kon-
zepts. Die Ausgangslage im Nürn-
berger Land sei nicht einfach, mein-
te Bauernschmitt. Der Landkreis ist 
geprägt von ausgedehnten Wald- und 
Landschaftsschutzgebieten, die nicht 
einfach so in Gewerbegebiete um-
gewandelt werden können. Gleich-
zeitig sei die Nachfrage im Westen, 
im Speckgürtel der Stadt Nürnberg, 
deutlich größer, als im ländlichen 
Osten.

Das Gewerbeflächenkonzept soll 
nun in einem ersten Schritt die Ist-
Situation erfassen. In der sogenann-
ten Erhebungsphase besuchen die 
Planer dazu Behörden, Kommu-
nen und Verbände, um bestehende 
Gewerbegebiete, Flächen mit ent-

sprechendem Bebauungsplan sowie 
Brach- und Konversionsflächen auf-
zunehmen. Dabei gelte es auch zu be-
achten, dass viele Gewerbegebiete, 
beispielsweise wegen des Immissi-
onsschutzes, nur eingeschränkt nutz-
bar sind.

Fragenbögen für Firmen
Zusätzlich werden Fragebögen an 

die Unternehmen im Landkreis ver-
schickt, um ihren Erweiterungsbe-
darf zu ermitteln. Eine rege Beteili-
gung sei nicht nur wünschenswert, 
sondern auch entscheidend, um re-
alistisch planen zu können, beton-
te Sperr. Weitere Faktoren werden 
aus Statistiken und Prognosen sowie 
durch Expertengespräche mit Ver-
tretern der Wirtschaftsverbände ab-
geleitet. In der nächsten Phase wer-
den die Daten dann dokumentiert 
und bewertet. Für jedes Gewerbe-
gebiet über einen Hektar wird ein 
Steckbrief erstellt, der nicht nur 
quantitative Angaben beispielswei-
se zur Größe enthält, sondern auch 
qualitative zu Infrastruktur, Ver-
kehrsanbindung oder rechtlichen 
Einschränkungen. Die Steckbriefe 
werden pro Kommune zusammenge-
fasst und eine Flächenbilanz für den 
ganzen Landkreis erstellt. Eine Po-
tentialanalyse zeigt zudem auf, wo 
weitere Gewerbeflächen möglich wä-
ren. Immer vorausgesetzt, dass durch 
das aktuelle Angebot die Nachfra-
ge nicht gedeckt werden kann, sag-

te Sperr. Eine kraftographische 
Auswertung mit Balken- und Kreis-
diagrammen macht einen guten und 
schnellen Überblick möglich. Zudem 
werden Sperr und Bauernschmitt zu 
Beginn der Planungsphase Hand-
lungsempfehlungen aussprechen. 
Am Ende entscheiden die Kommunen 
aber selbst, ob und wo sie ein Gewer-
begebiet ausweisen. 

Gegen den Flächenfraß
Seine Hoffnung sei auch, auf die-

se Weise eine rege interkommunale 
Zusammenarbeit anzustoßen, sagte 
Landrat Armin Kroder. Gemeinde-
übergreifende Gewerbegebiete und 
andere Formen der Zusammenar-
beit seien denkbar. Das Konzept bie-
te Kommunen einen Überblick und 
Empfehlungen, den Unternehmen 
mehr Planungssicherheit und beuge 
zudem dem Flächenfraß vor. „Es ist 
ein Versuch, einen sachlichen Blick 
in die Gemeinden zu werfen, ohne 
die Kommunen gegeneinander aus-
zuspielen oder jemanden zu bevor-
zugen.“ 

Altdorfs Bürgermeister Erich 
Odörfer gab zu bedenken, dass es 
in einigen Kommunen zwar geeig-
nete Flächen gebe, die Eigentümer 
aber nicht verkaufen möchten. Zu-
dem sollten die Zufahrtswege nicht 
durch Wohngebiete laufen. Er regte 
an, dafür „lieber mal eine Fläche aus 
dem Naturschutz rauszunehmen und 
anderswo ein neues Landschafts-

schutzgebiet auszuweisen“. Röthen-
bachs Bürgermeister Klaus Hacker 
regte an, auch Flächen zu benennen, 
„die dem Naturschutz zurückgeführt 
werden können“. 

Auch der Bund Naturschutz be-
grüßt das Konzept. Es gehe schließ-
lich auch um „Flächenrecycling“ 
oder darum, festzustellen, ob auch 
einmal in die Höhe statt in die Breite 
gebaut werden kann.Ottensoos’ Bür-
germeister Klaus Falk wies auf den 
Immissionsschutz hin, der gerade im 
Ortsinneren oft ein Hindernis sei. 
Daraufhin erklärte Umweltschutz-
ingenieur Dietmar Barth, dass es seit 
1993 kein Gewerbegebiet ohne Ein-
schränkungen im Landkreis mehr 
gebe. Vor allem durch Betriebswoh-
nungen auf dem Gelände „machen 
wir uns unsere Gewerbegebiete ka-
putt“, sagte Barth. Die ersten Ge-
meinden haben die Planer bereits 
besucht, die weiteren folgen in den 
kommenden Wochen. Zudem soll es 
zwei bis drei Abstimmungstermine 
mit Behörden und Verbänden geben, 
bevor das Gewerbeflächenkonzept 
Mitte nächsten Jahres der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden kann. 
Insgesamt wird es rund 80 000 Eu-
ro kosten, wobei der Landkreis mit 
maximal 33 000 Euro an Zuschüssen 
aus dem Leader-Programm rechnen 
kann. Der Kreisentwicklungsaus-
schuss hatte die Erstellung des Kon-
zepts im Februar einstimmig befür-
wortet (wir berichteten). TINA BRAUN

Wenn Senioren im Alkohol Trost suchen
Tabu-Thema Sucht im Alter: Veranstaltung mit Podiumsdiskussion am Dienstag, 10. Oktober

ALTDORF – Müssen schon die 
Alarmglocken klingeln, wenn die 
Mutter ihren Schoppen Rotwein am 
Abend trinkt und sich das tägliche 
Glas zur Gewohnheit gemacht hat? 
Ist das ein Anzeichen von Alkoholab-
hängigkeit? Wann spricht man von 
einer Medikamentenabhängigkeit 
bei Senioren? Tabu-Themen, die bis-
lang kaum öffentlich diskutiert wur-
den. Die Selbsthilfeorganisation Kiss 
im Nürnberger Land stellt sie in den 
Mittelpunkt einer Informationsver-
anstaltung am Dienstag, 10. Oktober, 
im Altdorfer Wichernhaus.

Der Übergang vom Berufsleben in 
den Ruhestand ist für die einen ein 
positiver und mit vielen neuen Frei-
heiten ausgestatteter Lebensab-
schnitt, für die anderen belastend 
und irritierend. „Menschen finden 
dann Trost im Alkohol oder greifen 
zu Medikamenten“, sagt die Sozial-
pädagogin Brigitte Bakalov von Kiss. 
Die Beraterin und ihre Kollegen be-
obachten, dass Senioren, die auch 
früher schon regelmäßig Alkohol ge-
trunken haben, im Alter noch häufi-
ger zum Glas greifen. Sie beobach-
ten aber auch, dass Menschen ohne 
„Alkohol-Erfahrung“ auf einmal im 
Ruhestand beginnen, regelmäßig zu 
trinken. Bis ihre Umgebung merkt, 
dass es einfach zu viel wird und An-
gehörige professionelle Hilfe suchen. 

„Nicht stigmatisieren“
Den Beratern geht es nicht um das 

tägliche Glas Wein, mit dem die al-
lermeisten Menschen wohl prob-
lemlos umgehen können. „Wir wol-
len auf keinen Fall stigmatisieren“, 
stellt Ralf Frister von der Suchtbera-
tungsstelle des Diakonischen Werks 
Altdorf-Hersbruck-Neumarkt fest. 
Gefährlich wird es für den Betrof-
fenen ja erst dann, wenn aus dem 
Gläschen Wein, das man aus Genuss 
trinkt, ein Zwang wird, unbedingt 
trinken zu müssen. Dem stimmt die 
52-jährige Michaela aus Fürth zu. 
Die Sprecherin der Angehörigen an-
onymer Alkoholiker in Mittelfran-
ken hat über viele Jahre ihren alko-
holkranken Mann begleitet, der nun 
seit fast zwei Jahrzehnten trocken 
ist. Ihre Schilderungen von Lügen, 
von haarsträubenden Ausreden, mit-
leidigen Blicken der Nachbarn und 
täglicher Suche nach neuen Alkohol-
verstecken lassen nur erahnen, wie-
viel Kraft Michaela brauchte, um bei 
ihrem Mann zu bleiben und ihn da-
bei zu unterstützen, vom Alkohol frei 
zu kommen.

Absprache mit Ärzten
„Im Alter“, da ist sich Michaela si-

cher, „wird alles noch schwieriger.“ 
Vor allem dann, wenn Menschen mit 
einer Abhängigkeit in ein Alten- und 
Pflegeheim kommen. Es gibt Pflege-
einrichtungen, in denen ein striktes 
Alkoholverbot herrscht, was auch mit 
der Verabreichung von Medikamen-
ten zu tun hat. Alkohol und Arzneien 
vertragen sich einfach nicht mitein-
ander. In anderen Pflegeinrichtungen 
ist Alkohol in Maßen durchaus er-
laubt, das entscheiden die Betreiber 
in Absprache mit den Ärzten dann 
von Fall zu Fall. „Bei uns leben ja er-
wachsene Menschen“, betont Sabine 
Fürst, Leiterin des Rudolf-Scharrer-

Heims im Mimberg. „Wenn jemand 
sein ganzes Leben lang täglich ein 
Bier getrunken hat, werden wir ihm 
das hier nicht verbieten.“ Es sei denn, 
medizinische Gründe sprechen für 
ein Verbot. Dann spricht man das mit 
den Ärzten ab. 

Die Mitarbeiter mobiler Pflege-
dienste sollten bei ihren Haubesu-
chen unbedingt darauf achten, ob 
der betreute Senior oder die Senio-
rin regelmäßig Alkohol trinkt oder 
Schlaf-, Schmerz-, oder Beruhi-

gungsmittel nimmt. „Das ist ganz 
wichtig“, sagt Brigitte Bakalov, 
„trotz der sicher hohen Arbeitsbelas-
tung der Pflegekräfte.“ ALEX BLINTEN

Beginn der ‚Veranstaltung „Sucht-
mittelkonsum im Alter“ im Wichern-
haus in Altdorf, Silbergasse 2, ist am 
Dienstag, 10. Oktober, um 13 Uhr. 
Auf dem Programm stehen Fachvor-
träge und eine Podiumsdiskussion 
für Angehörige, Fachleute, Pflege-
kräfte und Interessierte. Dr. Alfred 

Schubert gibt einen Überblick über 
gängige Suchtmittel, deren Wirkung 
und den Moment der Abhängigkeit. 
Profofessor Joachim Körkel regt an 
zur Diskussion über Abstinenz und 
Zieloffenheit in der Suchtbehand-
lung. Monika Gerhardinger befasst 
sich mit dem Thema „Möglichkei-
ten und Grenzen der Einflussnah-
me (pflegender) Angehöriger“. Vor-
anmeldungen für die Veranstaltung 
sind nicht nötig, der Besuch ist kos-
tenlos.

Trostspender Alkohol: Das Feierabendbier aus dem Berufsleben wird für viele Menschen im Ruhestand zum Dauerbe-
gleiter. Wo wird die Grenze zur Alkoholkrankheit überschritten? Informationen dazu bietet die Veranstaltung „Suchtmit-
telkonsum im Alter“ am 10. Oktober in Altdorf.  Foto: Fotolia

Günther Beckstein in Lauf

NÜRNBERGER LAND — Der 
ehemalige bayerische Ministerprä-
sident Günther Beckstein (CSU) ist 
am kommenden Sonntag, 8. Okto-
ber, zu Gast bei „Brunch und Talk“ 
im Gemeindezentrum St. Jakob in 
Kotzenhof. Thema der Veranstal-
tung mit Pfarrerin Lisa Nikol-Ery-
azici ist „Was sind unsere (christli-
chen) Werte wert? – Nächstenliebe, 
Barmherzigkeit, Gerechtigkeit …. im 
Wandel der Zeit“. Nach einem Früh-
stücksbuffet um 9.30 Uhr beginnt der 
Talk mit Beckstein gegen 10.30 Uhr. 
Globalisierung und Digitalisierung 
mit allen damit verbundenen Chan-
cen und Risiken, Gewalt, Terror und 
Flüchtlingskrise — sind in diesen Si-
tuationen die christlichen Werte ein 
tragfähiges Gerüst? Haben sie in un-
serer Gesellschaft noch Gültigkeit? 
Wie sollen sich Kirche und Christen 
verhalten? Um diese und ähnliche 
Fragen geht es.

Motorradunfall

LEINBRUG – Eine 21-jährige Frau 
ist am Montagnachmittag mit ihrem 
Moped von der Straße abgekommen 
und gestürzt. Die junge Frau war ge-
rade zwischen Gersberg und Gers-
dorf unterwegs, als sie vermutlich 
aus Unachtsamkeit aufs Bankett kam 
und in den Acker stürzte. Sie verletz-
te sich dabei leicht, ein Krankenwa-
gen brachte sie ins Krankenhaus. Am 
Moped entstand ein Schaden von et-
wa 5 000 Euro.

Fahrraddiebstahl

ALTDORF – Am S-Bahnhof ha-
ben Unbekannte am Mittwoch, 27. 
September, zwischen 17.30 und 22.30 
Uhr ein grau-silbernes Fahrrad der 
Marke Focus gestohlen. Das Rad hat 
einen Wert von etwa 100 Euro. Die 
Polizei bittet um Hinweise unter Te-
lefon 09187/9500-0.

Kotflügel demoliert

WINKELHAID – Zwischen Mon-
tag, 23 Uhr, und Dienstag, 15.15 Uhr, 
hat ein unbekannter Autofahrer ei-
nen geparkten Audi angefahren und 
dessen Kotflügel beschädigt. Das 
Fahrzeug war zu dieser Zeit an der 
Danziger Straße abgestellt. Der Un-
fallverursacher fuhr einfach weiter, 
ohne sich um den Schaden von et-
wa 500 Euro zu kümmern. Die Poli-
zei bittet um Hinweise unter Telefon 
09187/9500-0.

Unfallflucht an Rastanlage

FEUCHT – Zwischen Montag, 18 
Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, hat ein 
unbekannter Täter ein Verkehrs-
schild umgeräumt und einen Leit-
pfosten beschädigt. Ort des Gesche-
hens war ein Behindertenparkplatz 
an der Rastanlage Feucht. Es ent-
stand ein Schaden in Höhe von 500 
Euro, um den sich der Verursacher 
jedoch nicht weiter kümmerte. Er 
setzte seine Fahrt stattdessen ein-
fach fort. Die Verkehrspolizei Feucht 
bittet nun um Hinweise unter Telefon 
09128/9197-114.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

WAS KOMMT

Sammlung für Kriegsgräber

NÜRNBERGER LAND – Der Lan-
desverband Bayern des Volksbun-
des Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge führt von Freitag, 20. Oktober, 
bis Sonntag, 5. November, im Nürn-
berger Land eine Haus- und Stra-
ßensammlung durch. Als ehrenamt-
liche Sammler sind Kameraden von 
Soldaten- und Reservistenkamerad-
schaften, Schüler, Soldaten der Bun-
deswehr sowie private Sammler un-
terwegs und bitten die Bevölkerung, 
den Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge mit einer Spende bei sei-
ner Arbeit zu unterstützen.

Markt der fairen Möglichkeiten

FEUCHT – Alles rund um das The-
ma Fairtrade findet man am Freitag, 
6. Oktober, in der Reichswaldhalle 
beim Markt der fairen Möglichkei-
ten. Verschiedene Stände und Vor-
träge informieren über den fairen 
Handel. Höhepunkt der Veranstal-
tung ist die Tanz- und Theatergrup-
pe Stop, die mit ihrem Auftritt die 
Vielfalt der Kultur Indiens zeigt. Sie 
präsentieren ihre Choreographie in 
bunten Kostümen mit Tanz, Gesang 
und Akrobatik – eine Unterhaltung, 
die die Besucher in ihren Bann zie-
hen soll. Mit dieser öffentlichen Ver-
anstaltung soll das Thema Fairtrade 
der Bevölkerung nähergebracht wer-
den. Der Markt Feucht, die Fairtra-
de-Gruppe Feucht sowie der Welt-
laden Der faire Jakob freut sich auf 
zahlreiche Besucher. Die Veranstal-
tung beginnt um 19 Uhr, Einlass und 
faires Markttreiben bereits ab 18 
Uhr, der Eintritt ist frei. 


