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Sie feiern Neueröffnung, ein Firmen-
oder Vereinsjubiläum?

Sie zziehen um in neue Räumlichkeiten?
Wir unterstützen Sie und gestalten Ihnen
attraktive Kollektivseiten zu Ihrem speziellen Anlass!p
Lassen Sie uns persönlich darüber sprechen.

Melanie Mikolajczak Tel.: 09151/730735
Monika Gniffke Tel.: 09151/730731
E-Mail: anzeigen@hersbrucker-zeitung.de

Polizei sucht Zeugen
ALTENSITTENBACH – Am

Sonntag brach ein Unbekannter
in den Getränkemarkt in der
Ringstraße ein. Der Geschäfts-
führer bemerkte dies und alar-
mierte gegen 1.15 Uhr die Poli-
zei. Bei der anschließenden Um-
stellung und Durchsuchung des
Marktes mit mehreren Polizei-
streifen wurde niemand mehr im
Getränkemarkt gefunden. Der
unbekannte Täter war über ei-
ne Tür in die Verkaufsräume
eingedrungen, hat jedoch dem
ersten Anschein nach nichts ge-
stohlen. Der entstandene Sach-
schaden wird auf etwa 300 Euro
beziffert. Beamte des Kriminal-
dauerdienstes Mittelfranken si-
cherten vor Ort Spuren. Die Po-
lizei bittet in diesem Zusam-
menhang um Zeugenhinweise
unter Telefon 0911/2112-3333.

Flucht zu Fuß
NEUHAUS – Am Freitag ge-

gen 21.30 Uhr wollte ein unbe-
kannter Autofahrer aus einer
Grundstückeinfahrt nach links
in die Kreisstraße zwischen
Krottensee und Staatsstraße
2162 einfahren. Dabei übersah er
den aus Krottensee kommen-
den Wagen eines 41-jährigen
Auerbachers. Der Unfallverur-
sacher setzte nach dem Zusam-
menstoß sein Fahrzeug zurück
und flüchtete zu Fuß. Der alko-
holisierte Beifahrer blieb zu-
rück, verweigerte aber jegliche
Angaben zum Fahrer. Der Sach-
schaden wird auf 1000 Euro ge-
schätzt. Hinweise auf den flüch-
tigen Fahrer bitte an die Polizei
Hersbruck (Tel. 09151/86900).

POLIZEIBERICHT
„Heinz“ hält Hersbrucker Feuerwehr auf Trab
HERSBRUCK (kp/ffw) –Tief „Heinz“
hat den Einsatzkräften der Feuer-
wehr Hersbruck einen unruhigen
Start insWochenende beschert: Am
frühen Samstagmorgen mussten sie
innerhalb einer Stunde zu gleich drei
Einsätzen ausrücken. Der erste
Alarm ging um 6.51 Uhr ein – fast
vor der Haustür, in Höhe der Ret-
tungswache des BRK in der Ost-
bahnstraße, war die Fahrbahn über-
flutet (Foto rechts). Der „Übeltä-
ter“ war schnell gefunden, und nach-
dem die Feuerwehrleute den ver-
stopften Wasserablauf gereinigt und
einen kleinen Graben ausgehoben
hatten, flossen die Wassermassen
zügig ab (kleines Foto unten links). Ei-
ne gute halbe Stunde später hieß es
dann ab in die Breslauer Straße, wo
ein großer Baum auf ein Wohnge-
bäude gestürzt war (unten rechts).
Die Einsatzkräfte rückten dem di-
cken Stamm mit einer Motorsäge zu
Leibe und sicherten das Gebäude.
Statt zurück ins Gerätehaus ging es
für die ehrenamtlichen Retter al-
lerdings noch einmal in die Ost-
bahnstraße zum linken Bahnhof, wo

wegen eines verstopften Gullis Tei-
le der Fahrbahn unter Wasser stan-
den. Auch am Plärrer hieß es am
Samstagvormittag „Land unter“, wie
das Bild unserer Leserin Britta Kern

belegt (ganz unten, rechts). Glück-
lich, wer sein Auto dort nicht ab-
gestellt hatte. Der von Freitag bis
Samstag anhaltende Dauerregen ließ
auch den Albach über seine Ufer tre-

ten. Bei der Claramühle (Foto ganz
unten links) überschwemmte er auf
mehreren hundert Metern die Tal-
wiesen.
Fotos: FF Hersbruck, Neitz, Kern

Frühzeitig
vorsorgen
Informationen über Vollmacht
und die Patientenverfügung

NÜRNBERGER LAND (lra) – Die
Betreuungsstelle des Landrats-
amts, der Diakonie-Betreuungs-
verein und der Verein „Leben in
Verantwortung“ bieten wieder ei-
ne Infoveranstaltung zum Thema
Vollmacht und Patientenverfü-
gung an – am 21. März um 15.30 Uhr
im großen Sitzungssaal des Land-
ratsamtes in Lauf (Waldluststr. 1).

Dabei wird darüber informiert,
wie Menschen selbstverantwort-
lich festlegen können, wer ihre
Rechte wahrnehmen soll, wenn sie
dazu selbst nicht mehr in der Lage
sind. Die Mitarbeiter betonen: „Je-
der Mensch sollte sich frühzeitig
Gedanken darüber machen und
schriftlich festlegen, wer für ihn bei
Krankheit oder im Alter die Ent-
scheidungen treffen darf.“

Was vielen nicht klar ist: Nach
deutschem Recht können Ehe-
partner oder Angehörige nicht au-
tomatisch die rechtliche Vertre-
tung übernehmen. Ohne Vorsor-
gevollmacht dürfen Ehepartner
oder Kinder nicht für sie handeln.
Weitere Infoveranstaltungen sind
im Verlauf des Jahres geplant.


