
Abtsdorfer Gasse
halbseitig gesperrt
NEUMARKT. WegenderBaustellenzu-
fahrtwirddieAbtsdorferGasse imBe-
reich zwischenUntereKaserngasse
undKaminfegergasse ab 2.August
halbseitig gesperrt. AuchderGehweg
wird einseitig gesperrt sein.Die einsei-
tige SperrungvonStraßeundGehweg
wird voraussichtlichbis 31.Dezember
dauern.Dabeiwird es für denVerkehr
eineEinbahnstraßenregelunggeben.
Die FahrrichtungKastengasse –Glaser-
gasse –AbtsdorferGasse –Mühlstraße
bleibt erhalten, in derumgekehrten
Richtung ist dieDurchfahrt gesperrt.
DenBereichKastengasse, Schwester-
hausgasse,Herzwirtsgasse undWolfs-
gasse erreichtmanvonderMühlstraße
aus indieser Zeit nurüber die Strecke
Weiherstraße -Kapuzinerstraße - Ro-
sengasse.

Michael David auf
demMariahilfberg
NEUMARKT. AmDienstag, 3. August,
um19.30Uhrwirdder ProfiHarfenist
MichaelDavid die besinnlicheAn-
dacht amMariahilfbergmusikalisch
umrahmen.

Pfarrei segnet
Fahrzeuge
NEUMARKT. AmSonntag, 1. August,
werdennach allenGottesdiensten im
Münster St. Johannesund in St. Pius
Fahrzeuge vonKindernundErwachse-
nen gesegnet.

FürGasleitung
gesperrt
NEUMARKT. Vom2.August bis vor-
aussichtlich 20.Augustmuss die
Schweppermannstraße zwischenWie-
senstraßeundKindergartenstraßewe-
genArbeiten anderGasleitungge-
sperrtwerden.DieUmleitung erfolgt
überWiesenstraße, Freudenbergstraße
undKindergartenstraße sowie inder
Gegenrichtung inumgekehrterRei-
henfolge.DerAnliegerverkehr ist bis
zurBaustelle frei.

Sperrung der
Pfleiderer-Straße
NEUMARKT. ZurErneuerungderWas-
serhauptleitungundderWasserhaus-
anschlüssemuss die Paul-Pfleiderer-
Straße ab 30. Juli gesperrtwerden. Be-
troffen ist der Bereichder Straße zwi-
schenRehsteigundEichhornweg.Die
Sperrungdauert voraussichtlichbis 3.
September.DieUmleitung führt über
Hasenheideweg,MeisenwegundMar-
derweg sowie inderGegenrichtung in
umgekehrterReihenfolge.DerAnlie-
gerverkehr ist bis zurBaustelle frei.

Finissage im
Klostertor
NEUMARKT. DerKünstlerGeraldKo-
blischek lädt amSonntag, 1. August,
von11bis 13Uhr zur Finissage, letzter
Tag seinerAusstellung, insKlostertor,
Neumarkt, ein. BeimGespräch erklärt
derKünstler seineArbeit und auch sei-
ne Pläne für die Zukunft.DieAusstel-
lungkannauchheute von14bis 18
Uhrundmorgenvon10bis 13Uhrbe-
suchtwerden.

Friedensgebet in
Pölling
PÖLLING. DerökumenischeArbeits-
kreis fürReligionsfreiheit lädt am
Montag, 2. August, um19Uhr in St.
Martin inPölling zumFriedensgebet
ein. ThemadesAbends sindAntisemi-
tismusundverfolgteChristen inMa-
laysia. PfarrerAllamunddie Schatz-
kammerPölling/der Eine-Welt-Laden
stellendie Friedensarbeit in Indien vor.

IN KÜRZE

NEUMARKT. ImMärz beobachtete ein
aufmerksamer Anwohner, wie ein Pa-
ketzusteller der Deutschen Post in ei-
nem Berger Ortsteil an einer Bushalte-
stelle ein Päckchen kurz und klein ge-
rissen, und sich den Inhalt angeeignet
habe. Dies gab er der Polizei zu Proto-
koll. Die Reste habe der Bote in den
Abfalleimer gestopft und dann das
Weite gesuchthaben.

Der Zeuge brachte den Vorfall zur
Anzeige und am Donnerstag musste
sich der Paketzusteller, der für den Tat-
ort zuständig ist, vor demRichterstuhl
von RainerWürth für seine vermeint-
liche Tat verantworten. Untreue warf
ihm die Staatsanwaltschaft vor. In
dem Päckchen wären Kosmetika im
Wert vonhundert Euro gewesen.

Der Angeklagte, ein 44 Jahre alter
türkischer Staatsangehöriger und Fa-
milienvater mit zwei Kindern, bestritt
die Tat. Niemals sei das fragliche Päck-

chen in seinemAutogewesen.
Weil jede Sendung auf Schritt und

Tritt eingescannt wird, wurde schnell
klar, dass die falsch adressierte Sen-
dung im Abstand von einigen Tagen
dreimal im Berger Verteilzentrum ein-
ging. Zweimal wurde sie an das über-
regionale Verteilzentrum zurückge-

schickt – und kam nach ein paar Ta-
gen von dort postwendend und im-
mer noch falsch frankiert wieder.
Beim dritten Mal verschwindet die
Scannerspur dann im Nichts. Nicht
nur der Angeklagte, sondern jeder Zu-
steller, der in Berg seine Ladung über-
nimmt, könnte das Päckchen mitge-
nommenhaben.

IrritiertwarRichterWürth, vonder
schriftlichen Zeugenaussage, in der
von einem untersetzten Täter mit gut
80 Kilo Lebendgewicht die Rede war.
Der Angeklagte entspreche dieser Be-
schreibung gar nicht, stellte der Rich-
ter fest und unterbrach die Verhand-
lung. Denn der Zeuge, der die Tat zur
Anzeige gebracht hatte, war nicht er-
schienen. Nach einer Viertelstunde be-
gleiteten ihn drei Polizisten in den Ge-
richtssaal.

Wortreich bestätigte er, dass er den
Täter tatsächlichmassiger und kleiner
in Erinnerung habe. Von der Gesichts-
form und vom „osmanischen Typ im
Gegensatz zum nordischen Typ“ her
finde er Ähnlichkeiten, aber ganz si-
cher sei er sichnicht.

Richter Würth folgte der Staatsan-
waltschaft und sprach den Paketboten
frei und schloss: „Wenn Sie es doch
waren, dann soll Sie der Teufel holen,
aber ich gehe imMoment nicht davon
aus“.

Zeuge erinnert sich
an „osmanischen Typ“
URTEIL Paketbote wurde
vomVorwurf der Un-
treue freigesprochen.
Päckchenmit Kosmeti-
ka war verschwunden.

VON JOSEF WITTMANN

Ein Paketbotemusste sich vor gericht verantworten. FOTO: ARMINWEIGEL/DPA

RASSISMUS IM ALLTAG

Definition: „Andersartige“Men-
schenwerdenwertend gegen die
heimische „Normalität“ kategori-
siert.

Klischee: Formulierungenwie
„südländisches Temperament“
sindKlischees.

„
Keinerweiß,was
wirdurchgemacht
haben.“
DER ANGEKLAGTE
schluchzend nach dem Freispruch

NEUMARKT. Das Diakonische Werk
Altdorf-Neumarkt-Hersbruck erhält
eine neue Geschäftsführerin. Elke
Kaufmann tritt zum 1. November
2021 die Nachfolge von Diakon Det-
lef Edelmann an, teilt die Diakonie
Nürnberger Land/Neumarkt mit. Sie
ist gelernte Sozialarbeiterin und Ge-
rontologin und war in den vergange-
nen Jahren in führender Position im
Zentrum für Altersmedizin des Klini-
kumsNürnberg tätig.

Die 49-Jährige ist amNordrand der
Fränkischen Schweiz aufgewachsen
undwarnachdemStudiumzunächst
Dekanatsjugendreferentin in Erlan-
gen, bevor sie als Sozialdienst in ver-
schiedenen Senioreneinrichtungen
von Diakoneo gearbeitet hat. Mit ih-
rer Tätigkeit im Seniorennetzwerk
Nordstadt habe sie immer mehr Ge-
fallen an Management-, Netzwerk-
und Geschäftsführungsaufgaben ge-
funden. Neben ihrer Berufstätigkeit
forscht sie seit 2018 zum Thema
Sturzprävention im Alter und plant,
ihre Dissertation noch in diesem Jahr
abzugeben. ElkeKaufmann sieht sich
als Brückenbauerin und weltoffene
Protestantin. Sie ist verheiratet und
hat zwei erwachseneKinder.

Dekan Tobias Schäfer, derzeit
Sprecher der Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats des Diakonischen Werkes
AHN, zeigt sich erfreut über diese Zu-
sage: „Frau Kaufmann konnte mit ih-
ren frischen Ideen für das Diakoni-
sche Werk AHN den Aufsichtsrat für
sich gewinnen. Ihr kommunikatives
Wesen, ihre Fachexpertise und ihre
Begeisterung für den Dienst am Mit-
menschen hat sie unter den vielen
Bewerber/-innenherausgehoben.“

Elke Kaufmann bestätigt: „Ich bin
gekommen, umzugestaltenundwei-
terzuentwickeln. Ichwünschemir ei-
ne offene, vertrauensvolle und konst-
ruktive Zusammenarbeit mit allen
Mitarbeitenden, dem Aufsichtsrat,
den Vereinsmitgliedern und den Ak-
teurenvorOrt.“

DIAKONIE

ElkeKaufmann
neue Leiterin

Elke Kaufmann soll die neue Ge-
schäftsführerin des Diakonischen
Werks werden. FOTO: NADINE RODLER

NEUMARKT. Mit dem Motto „time to
change“ verabschiedete sich ein Jahr-
gang an der Mädchenrealschule, der
corona-bedingt viele Einschränkungen
hinnehmen musste. Trotzdem ließen
die Schülerinnen den Kopf nicht hän-
gen und sorgten für sehr viele heraus-
ragende Leistungen. 130 Absolventin-
nen bekamen aus den Händen von
Schulleiter Günter Lenyk ihre Zeug-
nisse überreicht. 69 Mädchen erreich-
ten einenGesamtschnitt besser als 2,0.

Musikalisch wurde der Festakt von
den beiden Studienräten Jens Liebel
und Martin Ehrensberger umrahmt.
Der Schulleiter sagte in seiner Rede:
„Es ist viel geschehen in den vergange-

nen sechs Jahren. In kleinen Kinder-
schuhen seid ihr gekommen und in
der Zwischenzeit zu jungen Erwachse-
nen herangereift. Die Kinderschuhe
sind noblen High Heels gewichen. Ihr
habt trotz der Pandemie hervorragen-
de Leistungen erzielt und für einen

neuen Schulrekord bei den Schnitten
gesorgt“. Landrat Willibald Gailler
überbrachte in einer Videobotschaft
seine Glückwünsche. Elternbeiratsvor-
sitzende Corinna Mederer hatte eben-
falls lobende Worte. In Anlehnung an
das Lied „Wind of Change“ ließen die

Schülersprecherinnen Anna Bernreut-
her und Leann Demiraj die Schulzeit
nochmals Revue passieren: „Angefan-
gen als kleineHexen sind aus uns doch
große Prinzessinnen geworden, die
jetzt denAbschluss geschafft haben.“

Mit einem großen Dankeschön an
die Schulleitung und Lehrer verab-
schiedeten sie sich von der Bühne.
Zum Schluss gab es die lang ersehnten
Zeugnisse mit der Bestenehrung. Regi-
na Gärtner-Gruber und Theresa Schal-
ler erzielten die Traumnote von 1,0.
Mit einem Schnitt bis 1,4 freuten sich:
Selina Schmid (1,08), Daniela Toll
(1,08), Annalena Silberhorn 1,09, Paula
Winkler 1,09, Katharina Iberl 1,17, Ma-
rie Plamp 1,17, Yvonne Ehrnsperger
1,18, Marietta Kuntzsch 1,18, Luisa Hä-
berl 1,25, Leonie Graf 1,27, Evelyn Jobst
1,27, Julia Kaunz1,27, Franziska Fiegl
1,33, Marina Hanauer 1,33, Theresa
Schmidt 1,33,HelenaHoffer 1,36. (ubb)

Zeugnisse für 130Absolventinnen
REALSCHULEViel Lob er-
fuhren die Schülerinnen
bei der Abschlussfeier.

Schulleiter Günter Lenyk gratulierte den Schulbesten. FOTO: BARBARABLASER
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