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Arbeiten an der Brücke

PFEIFFERHÜTTE – Wegen Sa-
nierungsarbeiten an einem Brü-
ckenbauwerk des Ludwig-Donau-
Main-Kanals in Höhe Schleuse 43 
ist der Weg am Kanal noch bis Frei-
tag, 7. September, komplett ge-
sperrt. Die Umleitung zum Wochen-
endgebiet erfolgt über den Bergweg, 
Holzweg, Schwabacher Weg und die 
B8.

Sperrungen in Altdorf

ALTDORF – Die Ortsdurchfahrt 
Weinhof in der Weinhofer Stra-
ße ab der Einmündung „Am Wein-
garten“ bis auf Höhe des Anwesens 
Haus-Nummer 7 ist noch bis Frei-
tag, 14. September, wegen der Repa-
ratur der Wasserleitung nach einem 
Rohrbruch halbseitig gesperrt. Bis 
zum Montag, 10. September, ist die 
Ortsdurchfahrt am Kreisverkehrs-
punkt Bayernstraße - Hagenhause-
ner Straße - Regensburger Straße 
komplett wegen des Umbaus des dor-
tigen Kreisverkehrs gesperrt. Umge-
leitet werden die Kraftfahrer über 
die Badener Straße, die Zöllerstraße, 
die Meergasse, die Riedener Straße, 

Schießhausstraße und die Neumark-
ter Straße. Wegen eines Fahrbahn-
schadens (Kanaleinbruch) Ecke Tür-
keistraße/Untere Brauhausstraße 
kommt es ab Montag, 3. September, 
bis voraussichtlich Freitag, 7. Sep-
tember, zu einer Tiefbaumaßnahme 
der Firma Bagger-Fritz, Abenberg. 
Die Verkehrsführung wird per Am-
pel geregelt.

Bücherei hat zu

BURGTHANN – Vom Montag 10., 
bis Freitag, 14. September, ist die 
Gemeindebücherei Burgthann ge-
schlossen. Rückgabetermine, die auf 
diese Daten fallen, werden automa-
tisch verlängert. 

Duotone entfällt

FEUCHT – Die SPD-Veranstal-
tung „Ein Abend mit Duotone“ 
am Samstag, 22. September, in der 
Reichswaldhalle muss leider ent-
fallen. Bereits gekaufte Eintritts-
karten können an den jeweiligen 
Vorverkaufsstellen zurückgegeben 
werden. Für per Internet bestell-
te Karten wird der Kaufpreis rück-
überwiesen.

Tänzerische Früherziehung

In dieser Tanzklasse für Kinder ab 
etwa vier Jahren werden spielerisch 
Rhythmus, Koordination und Kör-
perwahrnehmung geschult. Der Un-
terricht wird in Altdorf, Feucht und 
Schwarzenbruck angeboten. 

Kinderballett

Die Grundlagen des klassischen 
Balletts können Kinder ab ungefähr 
fünf Jahren lernen. Die Tanzklas-
sen werden in verschiedenen Alters- 
und Leistungsstufen in Altdorf und 
Schwarzenbruck angeboten.

HipHop für Kids und Teens

Freie Plätze gibt es in den Tanz-
klassen für Kids und Teens ab Mitt-
woch, 12. September, in Altdorf und 
ab Montag, 17. September, in Feucht. 

Der Unterricht für die Tanzklas-
sen startet bereits mit Schulbeginn. 
Interessierte Kinder sind zu einer 
kostenlosen Probestunde willkom-
men. Information und Anmeldung: 
www.vhs-schwarzachtal.de, Telefon 
09187/9090-10.

VHS SCHWARZACHTAL Gefeiert wird noch einmal

ALTDORF/FÜRTH – Unter der Schirmherrschaft des Fürther Oberbürgermeis-
ters Dr. Thomas Jung findet am Samstag, 8. September, ab 17.30 Uhr „Rock 
im Stadtpark“ statt, bei dem ein weiteres Mal das 50-jährige Bühnenjubiläum 
der Rock-, Blues- und Soul-Legenden Rudi Madsius aus Fürth und Klaus Braun-
Hessing aus Altdorf gefeiert wird. „The Flowers of Beltane“ lautet das Motto, 
mit dem die Rudi Madsius Band dieses Event überschrieben hat. Location ist die 
Freilichtbühne im Stadtpark, zu hören ist ein Querschnitt aus 50 Jahren gemein-
samen Musikschaffens.  db  

WAS KOMMT

Feinkünste und schwere Maschinen
Die VHS Schwarzachtal bietet in ihrem neuen Programm wieder eine bunte Vielfalt an Kursen

NÜRNBERGER LAND – Das 
neue Programm der Volkshochschule 
Schwarzachtal für das Wintersemes-
ter ist da und bietet allen Generati-
onen und Geschlechtern interessante 
Kurse. Neben verschiedenen Spra-
chen stehen auch dieses mal wie-
der einige Neuheiten zur Auswahl 
und diese versprechen eine abwechs-
lungsreiche Saison. 

Von Spanisch bis Yoga ist bei der 
VHS Schwarzachtal alles vertreten. 
Neben den gängigen Kursen wer-
den im neuen Programm auch eini-
ge spezielle Kurse angeboten. „Wir 
haben einen gesellschaftspolitischen 
Auftrag und es ist uns sehr wichtig, 
den Verbraucher aufzuklären“, er-
klärt Ulrike Scheske, Geschäftsfüh-
rerin der VHS Schwarzachtal, „die 
Debatte über die Verschmutzung des 
Planeten durch Plastikmüll hat uns 
angeregt einen Kurs ins Leben zu ru-
fen, der sich damit beschäftigt.“ 

Im Kurs „Plastikfreie Waschmit-
tel und Haushaltsreiniger selber ma-
chen“ lädt die VHS zu einer Alterna-
tive ein. Der Kurs findet zum ersten 
Mal statt und ist bereits gut gebucht. 
Scheske denkt bereits darüber nach, 

einen Zusatzkurs anzubieten. „Die 
Leute denken um, das sieht man an 
den Anmeldungen, sie wollen etwas 
für die Umwelt tun“, erzählt sie. 

Die Kunst des Schönschreibens 
Das Angebot der VHS geht mit den 

Trends und Themen, die die Men-
schen interessieren. So ist es nicht 
verwunderlich, dass auch das künst-
lerische Schreiben in den Vorder-
grund rückt, gewinnt es doch immer 
mehr das Interesse der Menschen. In 
Zeiten des Computers entwickelt sich 
einen Gruppe, deren Interesse an der 
Kunst des Schönschreibens steigt 
und die den künstlerischen Nähr-
wert schätzen. 

Für Interessierte bietet die VHS 
Schwarzachtal einen Kurs in japa-
nischer Kalligraphie. Der Kurs wird 
von Sana Sakata geleitet. Sie hat die-
se studiert und bringt sie den Teil-
nehmern näher. Sprachkenntnisse 
sind nicht erforderlich: „In erster Li-
nie geht es um künstlerisches Schrei-
ben, die japanische Kaligraphie wird 
hier eher als kreative Technik ver-
wendet“, erklärt Scheske. Bei genü-
gend Interessenten an der Sprache 
besteht aber auch die Möglichkeit, 

wieder einen Japanischkurs einzu-
richten. 

Mehr Kurse für Männer
„Die Angebote der VHS werden 

meist von Frauen besucht“, erzählt 
Scheske, „wir wollen, dass sich auch 
die Männer von unserem Programm 
angesprochen fühlen und die Ange-
bote der VHS öfter nutzen.“ Aus die-
sem Grund wird im neuen Programm 
sowohl ein Kurs zum Thema Ober-
fräse, einem Elektrowerkzeug zur 
Bearbeitung von Holz von Oben, als 
auch zur Arbeit mit der Kettensäge 
angeboten. Kreativität mit Holz und 
schweren Maschinen soll auch Män-
ner mehr interessieren und es scheint 
zu funktionieren. Der Kettensägen-
kurs ist bereits fast ausgebucht und 
auch die Oberfräse findet Interes-
sierte. In Zeiten des Do-It-Yourself-
Trends wird mit der Oberfräse ein 
Adventskalender selbst gefertigt. Der 
Kurs ist natürlich auch für Frauen 
geeignet, die sich gerne mit Holz be-
schäftigen. Auch im Gesundheitsbe-
reich wird mehr auf männliche Teil-
nehmer gesetzt. So bietet die VHS 
Schwarzachtal einen Schnupperkurs 
für Väter zum Thema „Indische Ba-

bymassage nach Leboyer“ an. Sie soll 
die Vater-Kind-Bindung stärken und 
auch Männer in den Umgang mit Ba-
bies miteinbeziehen. „Der Kurs hat 
sich angeboten, weil wir momentan 
die perfekten Voraussetzungen da-
für zur Verfügung haben, zum einen 
haben wir in Feucht eine passende 
Location gefunden und eine passen-
de Dozentin, die selbst ein Baby im 
entsprechenden Alter hat“, erklärt 
Scheske. Der Trend geht weiter hin 
zu Gesundheitskursen und kreati-
vem Schaffen, so sind auch in diesem 
Programm die Yogakurse sowie das 
Eltern-Kind-Turnen so gut wie aus-
gebucht. Aber auch der Nähmaschi-
nenführerschein ist heiß begehrt und 
der Kurs dazu schnell voll. Kurse zu 
verschiedenen Themen des Internets, 
wie beispielsweise zur richtigen Nut-
zung von Flirtportalen für Frauen, 
und zur beruflichen Weiterbildung 
bekommen weniger Resonanz. „Ich 
denke, dass viele die Kurse der VHS 
auf ihren Privatbereich beschränken 
und deswegen gar nicht mitbekom-
men, dass wir auch weiterbildende 
Kurse für das Berufsleben anbieten“, 
erläutert Scheske.

 LEA SCHULMERICH 

Die Babymassage soll die Eltern-Kind-Bindung stärken.  Fotos: Fotolia

Mit schweren Maschinen wird dem Holz zuleibe grückt. – Die feinen Künste der japanischen Kalligraphie bieten eine gute Möglichkeit den Trend des Schönschrei-
bens zu verfolgen. 

Kraftfahrer festgenommen 

FEUCHT – Am Donnerstagmittag 
wurde auf der A 6 Richtung Amberg 
ein 39-jähriger türkischer Kraftfah-
rer an der Anschlussstelle Nürnberg-
Langwasser kontrolliert. Dort stellten 
die Beamten fest, dass ein Haftbefehl 
der Staatsanwaltschaft Weiden ge-
gen den Fahrer vorliegt. Darüber hin-
aus gab es auch eine Beschlagnahme-
anordnung für seinen Führerschein. 
Der Mann wurde festgenommen, sein 
Führerschein einbehalten. 

AUS DEM POLIZEIBERICHT

So gibt‘s den 
Schein zurück
Diakonie unterstützt              
betroffene Kraftfahrer

HERSBRUCK – Der Führerschein 
steht, vor allem im ländlichen Raum, 
für die Stichworte Mobilität, Unab-
hängigkeit und Freiheit. Für viele ist 
ein Leben ohne ihn überhaupt nicht 
vorstellbar. Die handliche Karte ist 
ein Meilenstein beim Erwachsenwer-
den und in vielen Fällen kann das 
Haben oder Nichthaben eines Füh-
rerscheins sogar erheblichen Einfluss 
auf den Erfolg bei der Arbeitsplatz- 
und Wohnungssuche haben. Deshalb 
werden von Leuten, die aufgrund 
von Alkohol- oder Drogenkonsum im 
Straßenverkehr ihren Führerschein 
abgeben mussten, große Anstrengun-
gen unternommen, um ihn wiederzu-
bekommen.

Auf dem Weg zur Wiedererlangung 
kann es notwendig werden, eine so-
genannte MPU (medizinisch-psy-
chologische Untersuchung)  zu ab-
solvieren. Die Suchtberatungsstelle 
der Diakonie unterstützt mit ei-
nem speziellen Kursangebot die we-
gen Suchtmittelkonsums belangten 
Kraftfahrer.

Im Kurs, der an zehn Abenden 
je 1,5 Stunden dauert, werden un-
ter anderem folgende Themen be-
handelt: Wirkungsweise von Alko-
hol und Drogen, der Einfluss auf die 
Fahrtüchtigkeit, körperliche und 
psychische Folgeschäden sowie die 
Einschätzung des eigenen Konsum-
verhaltens.Der Kurs startet am Mon-
tag, 8. Oktober, um 18 Uhr am Niko-
laus-Selnecker-Platz 2 (Erdgeschoss) 
in Hersbruck. Das Gruppenangebot 
ist kostenfrei, die Diakonie freut sich 
jedoch über eine Spende. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt.

Voraussetzung ist ein Vorge-
spräch in der Suchtberatungs-
stelle des Diakonischen Werkes 
Altdorf-Hersbruck-Neumarkt. An-
meldung ist unter der Telefonnum-
mer 09151/9087676 möglich.

In manchen Fällen, in denen der Füh-
rerschein wegen Alkohol- oder Dro-
genmissbrauchs einbehalten wurde, 
ist eine Medizinisch-Psychologische 
Untersuchung notwendig. Die Kurse 
der Suchtberatungsstelle der Diakonie 
helfen, diesen Test erfolgreich zu be-
stehen.  Foto: Fotolia


