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HERSBRUCKER SCHWEIZ

Womega ist jetzt in der Spitalgasse
HERSBRUCK – Es herrscht wieder
Leben im Erdgeschoss der Spitalgasse
6. Die Womega des Diakonischen
Werks
Altdorf-Hersbruck-Neumarkt ist vom Dietrich-BonhoefferHaus in der Grabenstraße hierher gezogen. Nun finden hier suchtmittelabhängige Menschen Hilfe und Beratung. Die Womega bietet ihnen dabei betreutes Wohnen in Wohngemeinschaften an. Wer will, kann aber
auch weiterhin in seiner eigenen
Wohnung leben und dennoch die Betreuung in Anspruch nehmen. Einer,
der regelmäßig zur Beratung kommt,
ist Rudi Brassen (2. v. l.). „Ohne die
Womega hätte ich es nicht geschafft,
trocken zu bleiben“, sagt er offen und
ehrlich. Die Beratungsstelle sei für ihn
mittlerweile wie eine Familie. Es sei
am Anfang zwar sicherlich nicht einfach, sich seine Sucht einzugestehen,
doch es lohne sich, diesen Schritt zu
tun, ist Brassen fest überzeugt. „Einfach mal bei uns reinschauen“, rät auch
Carmen Obesser (3. v. l.) allen, die
von einem Suchtmittel abhängig sind
– egal ob von Alkohol, Drogen oder
Medikamenten. Obesser ist wie auch
Michael Sperl (li.) eine von fünf Sozialpädagogen, die hier in der Womega
tätig sind. Die Beratungsstelle hat übrigens montags bis freitags von 9 bis
17 Uhr geöffnet und scheint in dem
Viertel schon angekommen zu sein.
Ein Passant (re.) grüßte die Sozialpädagogen im Vorübergehen freundlich
und warf gleich einen neugierigen Blick
in die Räumlichkeiten. Foto: K. Bub

POLIZEIBERICHT
Drogen und Waffe
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Segen auch für das Pfarrhaus

KIRCHENSITTENBACH – Erstmals
haben sich von der evangelischen Kirchengemeinde
Kirchensittenbach
Sternsinger auf den Weg gemacht.
Drei Gruppen teilten sich auf die verschiedenen Dörfer der Gemeinde auf,
um möglichst viele Häuser zu besuchen – auch das Pfarrhaus. Sie sagten
ihre Sprüche auf, sangen ein Lied und
sammelten Spenden für das Hilfsprojekt der Sternsinger. In einer Adventsandacht in der Grundschule
stellte Pfarrer Ekkehard Aupperle die
Sternsingeraktion vor und stieß bei
etlichen Kindern auf Interesse. Weil
es die erste Aktion dieser Art in der
Kirchengemeinde war, brauchte es
Starthilfe von der katholischen Kirchengemeinde in Hersbruck. Pfarrer
Wunnibald Forster selbst kam mit einem erfahrenen Sternsinger in das
Gemeindehaus und erklärte alles.
Gleichzeitig brachte er Umhänge,
Kronen und Vortragesterne mit. So
ausgerüstet, konnten die Kinder unterwegs sein – und das mit BegeisteCopyright (c) 2019 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 08/01/2019
rung: Etliche wollen nächstes Jahr unJanuar 8, 2019 6:50 am (GMT -1:00)
www.n-land.de/hzz
bedingt wieder mitlaufen.
Foto: privat

SIMMELSDORF – Am frühen
Sonntagabend fiel Beamten der
Laufer Polizei außerhalb des
Ortsteils Oberwindsberg ein geparkter Pkw auf. Daher unterzogen die Polizisten das Fahrzeug einer Kontrolle. Bei beiden
dabei angetroffenen Männern
aus Simmelsdorf konnte der Geruch von Marihuana festgestellt
werden. Bei der darauf folgenden Durchsuchung von Personen und Wagen stellten die Polizisten wiederum bei beiden eine geringe Menge von Marihuana sicher. Einer der beiden
Simmelsdorfer hatte zudem eine Softairwaffe dabei. Über die
notwendige Erlaubnis zum Führen dieser Waffe verfügte er indes nicht. Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz wurden erstattet.
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