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Bunt wie
der Herbst

HERSBRUCKER SCHWEIZ –
Der Oktober im Monatsmaga-
zin „Hersbrucker Schweiz
Mit.“ wird bunt wie die Blätter
an den Bäumen: So reichen die
Themen von Reformation über
James Bond, Kartoffelmarkt
und Kunst bis hin zum Tag der
Regionen. Dieser steht vor al-
lem auf den Seiten Harten-
steins im Fokus, doch auch die
weiteren Gemeinden warten
mit interessantenInfosauf.Mit
„Feiern im Advent“ und „Auto
im Winter“ wird ein Blick auf
die kalte Jahreszeit geworfen.
Der Kalender, Gesundheit,
Trauer und Immobilien ma-
chen das 32-seitige Heft kom-
plett.

2017Oktober

Das ist los in der
Hersbrucker Schweiz

Seite 4

Trauer und Abschied
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Die Gemeinden
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Alfeld will neue Bürger anlocken
Informationsveranstaltung zur Änderung des Flächennutzungsplans in Alfeld – Dorf steht vor Bevölkerungsabnahme

ALFELD (kr) – Ist es in Alfeld
schon fünf nach zwölf oder kön-
nen durch eine geschickte Ände-
rung des Flächennutzungs- und
Landschaftsplanes die düsteren
Prognosen der Bevölkerungsent-
wicklung noch abgewendet wer-
den? Mit diesen Fragen hat sich das
Planungsbüro „Team 4“ zusam-
men mit dem Gemeinderat in den
zurückliegenden Monaten be-
schäftigt und stellte nun im Al-
felder Volksmusikzentrum die Er-
gebnisse vor.

Bürgermeister Karl-Heinz Nie-
bler brachte es auf den Punkt: Es
müssen richtungsweisende Ent-
scheidungen für die nächsten Ge-
nerationen in der Gemeinde Al-
feld getroffen werden. Hauptak-
teur der Informationsveranstal-
tung war jedoch Guido Bauern-
schmitt, der zusammen mit sei-
nem Kollegen Christian Krüß-
mann vom Planungsbüro „Team 4“
aus Nürnberg die Vorentwürfe zur
Änderung von Flächennutzungs-
plan (FNP) und Landschaftsplan
vorstellte.

Grundsätzlich würde das Bau-
gesetzbuch einen schonenden Flä-
chenverbrauch vorschreiben.
Deshalb hätte die Innenentwick-
lung Vorrang vor der Ausweisung
neuer Baugebiete. In Alfeld sei je-
doch die Situation so, dass zwar
mögliche Flächen vorhanden sei-
en, diese dem Markt aber nicht zur
Verfügung stünden. Dies liege zum
Teil an mangelnder Verkaufsbe-
reitschaftderEigentümer,zumTeil
an deren überhöhten Preisvorstel-
lungen.

Kinder fehlen
Nun hat sich aber die Bevölke-

rung in Alfeld in den vergangenen
Jahren um zehn Prozent redu-
ziert. Als klassische Folge des de-
mographischen Wandels sieht
Bauernschmitt auch in Alfeld den
Rückgang der unter Sechsjähri-
gen sowie der 18 bis 40-Jährigen.
Bei den über 40-Jährigen seien ty-
pische Zunahmen zu verzeichnen.
Eine aktuelle Bevölkerungsprog-
nose sieht für Bayern bis 2035 eine
Zunahme um 5,4 Prozent. Für das

Nürnberger Land beträgt die er-
wartete Zunahme bis 2034 noch 1,5
Prozent.

Dagegen geht man für Alfeld bis
2028 von einer Bevölkerungsab-
nahme von 8,5 Prozent aus. Ge-
genüber der letzten Prognose von
2011 hat sich die Situation für Al-
feld noch einmal verschlechtert –
damals schätzte man die Abnah-
me auf 5,9 Prozent. Erschreckend
sei dabei auch, dass im übrigen
Landkreis für denselben Zeitraum
durchweg positive Entwicklungen
erwartet würden.

Die Gemeinde hat sich nun zum
Ziel gesetzt, den Bevölkerungs-
rückgang zu stoppen und die Be-
völkerungszahl stabil zu halten.
Für die Erstellung des neuen FNP
schlägt Bauernschmitt vor, die Ab-
gabebereitschaft von potenziellen
Flächen bei den Grundstücksei-
gentümern abzufragen. Bestünde
keine Abgabebereitschaft oder bei
zu hohen Preisen empfiehlt er, die
jeweiligenFlächennichtindenFNP
aufzunehmen. Als Erschließungs-

kosten müsse mit rund 50 bis 60 Eu-
ro pro Quadratmeter gerechnet
werden. Nur wenn dann ein ver-
nünftiger Preis herauskomme,
könne Bauland auch in Konkur-
renz zu anderen Gemeinden auf
den Markt gebracht werden.

Bauernschmitt ging anschlie-
ßendaufalleeinzelnenFlächenein,
die als mögliche Bauflächen in Be-
tracht kommen. Alfelds Bürger-
meister Niebler stellte heraus, es
seien bewusst mehr Flächen auf-
genommen worden, da sicherlich
nicht alles realisiert werden kön-
ne. Auch die Landschaft soll nicht
verschandelt werden.

Durch die frühzeitige Bürgerbe-
teiligung haben die Bürger nun vier
Wochen lang Gelegenheit, ihre
Wünsche und Anträge bei der Ge-
meinde einzureichen. Niebler be-
kräftigte dabei noch einmal, obers-
tes Ziel sei der Erhalt der guten Inf-
rastruktur in Alfeld, und stellte
klar, dass eine Aufnahme in den
FNP nicht automatisch Baurecht
nach sich ziehe.

Guido Bauernschmitt (links) vom Planungsbüro „Team 4“ stellte zusammen mit Bürgermeister Karl-Heinz Niebler den Vorschlag in Sachen Flächennut-
zungsplan für Alfeld (rechts) vor. Fotos: K. Rösel

Jeder hat seine eigene Geschichte
Stefan Süss von der Suchtberatungsstelle in Hersbruck hilft Menschen, ihr Leben zu ändern

HERSBRUCK – Stefan Süss ar-
beitet seit April in der Suchtbera-
tung des Diakonischen Werkes in
der Amberger Straße 27 in Hers-
bruck. Zeit, nach einer ersten Bi-
lanz zu fragen: Gibt es wirklich
dauerhafte Wege aus der Sucht?
Wie kommen Sozialpädagogen wie
er in Gesprächen an die Klienten
heran? Und wie schaffen sie es, die
vielen Einzelschicksale nach
Dienstschluss nicht mit nach Hau-
se zu nehmen?

Seit fast einem halben Jahr sind
Sie in der Suchtberatung in Hers-
bruck tätig. Mit welchen Problema-
tiken sind Sie hier am meisten kon-
frontiert?

Stefan Süss: Hauptsächlich mit
der Thematik Alkohol. Es gibt Kli-
enten, die seit Jahrzehnten abhän-
gig sind. Andere stehen am Be-
ginn einer Sucht und kommen, weil
sie merken, dass sie zu viel trin-
ken. Ich hatte aber auch schon
Cannabiskonsumenten, die das
Gespräch gesucht haben, und Fäl-
le von Glücksspielsucht.

Und wie helfen Sie den Men-
schen weiter?

Wir definieren im Gespräch ge-
meinsam Ziele. Jeder Klient hat
seine eigene Geschichte, seinen
eigenen Hintergrund. Letztend-
lich geht es um die Frage, was je-
mand in seinem Leben verändern
möchte.

Das oberste Ziel ist doch sicher-
lich, die Sucht loszuwerden, oder?

Nicht jeder, der hierher kommt,
ist auch motiviert, sein Suchtver-

halten zu ändern. Manche sind le-
diglich da, weil zum Beispiel die
Familie oder der Arbeitgeber
Druckmachtundsiezuunsschickt.

Wie kommen Sie an solche Men-
schen heran?

Ich frage sie, wie ihnen dieses
Gespräch hier jetzt nutzen könn-
te. Sucht ist immer noch ein
schambesetztes Thema. Niemand,
der zu uns kommt, ist gezwungen,
auszupacken und alles aus seinem
Leben zu erzählen. Und wenn, wir
unterliegen der Schweigepflicht.
Mir persönlich ist einfach wichtig,
dass die Leute einen ersten Kon-
takt zur Beratungsstelle geknüpft
haben und wissen, dass wir für sie
da sind.

Wie schwer ist es eigentlich, aus
einer Sucht wieder herauszukom-
men?

Das lässt sich nicht messen. Eine
Sucht ist eine anerkannte Krank-
heit. Sie hinterlässt Veränderun-
gen im Gehirn eines Menschen, die
zeitlebens bleiben und nicht wie-
der verschwinden wie etwa eine
Erkältung. Allerdings kann jeder
lernen, damit umzugehen und gut
zu leben.

Sie waren vorher als Streetwor-
ker in Neumarkt unterwegs. Ver-
missen Sie die Arbeit mit den Ju-
gendlichen nicht manchmal?

Ab und zu schon. Es war eine tol-
le Zeit. Als Streetworker wusste ich

nie, wie mein Tag abläuft und wen
ich auf der Straße antreffe. Das hat
viel Spontanität erfordert. Hier ha-
be ich feste Termine mit den Kli-
enten, kann die Gespräche vor-
und nachbereiten. Mein Tagesab-
lauf ist also viel strukturierter.
Überhaupt hat es mir schon im-
mer gefallen, Menschen zu bera-
ten, gerade im Suchtbereich.

Sie hören sich die Probleme an-
derer Leute an und beraten auch
einmal in der Woche Patienten im
Hersbrucker Krankenhaus. Gehen
Ihnen die Schicksale nicht nach?

Wo Licht ist, ist Schatten. Und so
wie wir uns über Positives freuen
und es mit nach Hause nehmen, so
tun wir das auch mit Negativem.
Wichtig ist, die Probleme anderer
nicht zu seinen eigenen zu ma-
chen. Natürlich zeigen wir Empa-
thie und versuchen uns in die La-
ge unserer Klienten hineinzuver-
setzen. Aber wie sagte ein Kollege
immer zu mir: „Stefan, bleib bei
deiner Geschichte.“

Haben Sie noch viele Termine
heute?

Ja, einige.

Ein Zeichen, dass es hierzulande
viele Suchtkranke gibt ...

Sehen Sie es positiv: Es ist ein
Zeichen, dass es hier viele gibt, die
ihr Leben ändern wollen.

Interview: Katja Bub

Die Suchtberatung Nürnberger
Land in der Amberger Straße 27 in
HersbruckistzuerreichenunterTel.
09151/9087676.

Stefan Süss berät in Fragen rund um Sucht. Foto: K. Bub

Votum für
Graffiti-Areal
Jetzt wird sich Stadtrat erneut
mit dem Bebauungsplan befassen
ALTDORF (ab) – Wer sich in den

vergangenen Tagen in Altdorf um-
gehört hatte, bekam schon eine
Ahnung, dass sich die Bürgerini-
tiative mit ihrer Forderung nach
Erhalt des Graffiti-Areals durch-
setzen würde. Allerdings war der
Ausgang des Bürgerentscheids
doch deutlicher als von vielen er-
wartet. Fast 72 Prozent der Wäh-
ler votierten für die Forderungen
der Bürgerinitiative. Dabei war die
Wahlbeteiligung mit 74 Prozent
sehr hoch.

Nun werden die Karten in Sa-
chen Graffiti-Grundstück neu ge-
mischt. Der Stadtrat wird sich dem-
nächst wieder mit dem Bebauungs-
plan von Professor Hubert Kress
befassen müssen, den man wegen
des beschlossenen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans für eine Se-
niorenwohnanlage zwischenzeit-
lich auf Eis gelegt hatte. Der Plan
sieht eine moderate Bebauung und
einen weitgehenden Erhalt der
Grünfläche wie auch der alten Bäu-
me auf dem Grundstück vor.

GenügendWohnungen?
Bürgermeister Erich Odörfer

hatte sich von Anfang an für die Se-
niorenwohnanlage stark gemacht
und im Stadtrat dafür eine Mehr-
heit aus CSU und FW/UNA gefun-
den. Wohnungen für Senioren
brauche man in der Stadt unbe-
dingt, nachdem binnen kürzester
ZeitzweiAltenheimeinAltdorfund
Röthenbach ihren Pforten ge-
schlossen hatten und die Bewoh-
ner umziehen mussten – das war
die Überzeugung einer Mehrheit
im Stadtrat. SPD und Grüne hiel-
ten dem entgegen, dass es gar kei-
nen Mangel an Wohnraum für Se-
nioren in Altdorf gebe. Das sah of-
fenbar eine deutliche Mehrheit der
Altdorfer genauso.

Während die Bürgerinitiative ju-
belt und sich über die große Zu-
stimmung in der Bevölkerung
freut, ist die Stimmungslage bei
Grundeigentümerin Nicole Insel-
kammer eine ganz andere. Trau-
rig sei sie über den Ausgang des
Bürgerentscheids, sagt sie. Trau-
rig und auch ein wenig ratlos. In-
selkammer will sich mit ihrer Fa-
milie besprechen und dann ent-
scheiden, ob man erneut gegen die
Stadt vor Gericht ziehen wird.


