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L AUF, R ÖTHENBACH , S CHNAITTACH UND U MGEBUNG

Lachen, bis
es weh tut
Rolf Miller im DHT
DEHNBERG
— Für Rolf Miller
unterbricht das
Dehnberger Hof
Theater
gerne
seine Sommerpause: Der Kabarettist präsentiert am Samstag,
10. September, Rolf Miller.
um 20 Uhr sein
Programm „Alles andere ist primär“. Die Vorstellung wird vom
BR für das Fernsehen aufgezeichnet. Es gibt noch Restkarten.

„Wenn der Schuss nach vorne losgeht“ oder „Ich nehm’ mich
selbst nicht so wichtig, wie ich
bin“ wären gute Alternativen für
Rolf Millers viertes Kabarettprogramm gewesen. Hier spürt man
schon, wo’s langgeht; Millers Alter Ego – seine o gut, dass es schon
wieder blöd ist.“ Oder um es mit
Karl Kraus zu sagen „Es genügt
nicht, sich keine Gedanken zu
machen, man muss auch unfähig
sein, sie auszudrücken.“
Miller erhielt zuletzt den deutschen Kabarettpreis für seine
komponierten Stammelsymphonien. Keiner versteht es so gut,
mit Banalem Kompliziertes auszudrücken. Er spricht hinterhältig indirekt Wahrheiten aus, die
weh tun. Nach seinen Erfolgsprogrammen „Kein Grund zur Veranlassung“ und „Tatsachen“ ist
eines sicher: Millers namenloser
Held wird in „Alles andere ist primär“ noch grandioser scheitern.
Der BR sagt über Miller: „Seine selbstgefällige Bühnenfigur ist
allezeit unwissend, meint aber,
alles zu wissen, kann selbiges
aber nicht formulieren und scheitert an der Kompliziertheit des
auszudrücken Wollenden. Seine
subjektive, stammtischkonforme
Sicht der Dinge packt er in stammelnde Sätze, verliert den Faden,
philosophiert sich ins Nirwana
und selbst in seinen Pausen liegt
eine Pointe. Was dabei seinen
Mund verlässt, hat Tiefgang und
treibt Lachtränen in die Augen.“
Die Karten für die Kategorie I im
DHT sind bereits ausverkauft, für
Kategorie II gibt es noch Tickets
für 19 Euro. Reservierungen unter
Telefon 09123/95449-0.

DIE POLIZEI MELDET
Daihatsu gegen Mercedes

Ein neues Zuhause für kreative Köpfe
Spatenstich für Technologiefabrik und Bürogebäude der Bolta Werke in Diepersdorf — Acht-Millionen-Investition
DIEPERSDORF — Die Bolta Werke wachsen weiter. Im Osten Diepersdorfs entstehen in den kommenden
Monaten auf rund 10 000 Quadratmetern Fläche ein neues Bürogebäude
und eine Technologiefabrik für insgesamt acht Millionen Euro.
Noch ist es ruhig an der Vogelherdstraße, doch schon am Montag rollen
die Bagger an und beginnen mit dem
Erdaushub. Danach wird das Fundament gegossen und ab Oktober soll
die Fertigteilkonstruktion aufgestellt werden, erläutert Jörg Maisel
von der gleichnamigen Baufirma beim
Spatenstich in Diepersdorf. Geht alles gut, sollen die Gebäudehüllen und
Bodenplatten bis Ende des Jahres stehen, dann kann über den Winter der
Innenausbau erfolgen. Bis zum Frühjahr sollen die Gebäude, in denen rund
150 Mitarbeiter einen neuen Arbeitsplatz finden, bezugsfertig sein.
Für Christian Falk ist es bereits der
sechste Spatenstich in zehn Jahren als
Bolta-Geschäftsführer. „Eine stolze
Schlagzahl“, wie Landrat Armin Kroder anmerkt, „so darf es gerne weitergehen.“ Klar, dass der Landkreischef
und Leinburgs Bürgermeister Joachim Lang sich über dieses klare Bekenntnis der Bolta Werke zum Standort Diepersdorf freuen. Schließlich
bringt das Wachstum des GalvanikUnternehmens nicht nur Steuereinnahmen, sondern schafft auch Arbeitsplätze und macht die Gemeinde
und den Landkreis damit noch attraktiver. Deshalb seien die Verwaltungen
und ihre Chefs auch immer bemüht,
solche Vorhaben zu ermöglichen, wie
beide betonen.

Spatenstich für die Technologiefabrik (v.l.): Bolta-Gebäudemanager Rainer Weihrich und -Geschäftsführer Christian Falk,
Landrat Armin Kroder, Landtagsabgeordneter Norbert Dünkel, Leinburgs Bürgermeister Joachim Lang, Architekt Stefan
Lang von Weber und Lang aus Hersbruck, Jörg Maisel von Maisel Wohn- und Gewerbebau sowie Prokurist Norbert Galwion und Betriebsleiter Meik Gray (beide Bolta).
Foto: Braun

beiter der Abteilung Forschung und
Entwicklung nun in der neuen TechVon den 3000 Bolta-Mitarbeitern nologiefabrik und dem dreistöckigen
weltweit (zum Unternehmen gehören Bürogebäude gebündelt. Und das unauch Werke in Mexiko, USA und bald ter modernsten Arbeitsbedingungen,
in Ungarn), arbeiten immerhin 1200 in beispielsweise mit einer SonnenterDiepersdorf – vor zehn Jahren waren rasse und einer Kantine, die „Boltaes noch 500. Mit der steigenden Zahl ria“, wie Architekt Stefan Lang von
der Mitarbeiter sank gleichzeitig der Weber und Lang aus Hersbruck erAltersdurchschnitt auf sagenhafte klärt. Auch an das hauseigene Block35,4 Jahre. Da treibt sogar der junge heizkraftwerk werden die neuen GeGeschäftsführer mit seinen knapp 40 bäude angeschlossen.
Jahren den Schnitt in die Höhe, wie
Lärmschutzmaßnahme geplant
Falk schmunzelnd kommentiert.
Die Altersstruktur passt zum AnUm die Belastung für die Anwohspruch Boltas, ein modernes, dyna- ner möglichst erträglich zu gestalten,
misches und innovatives Unterneh- sollen weitere Lärmschutzmaßnahmen zu sein. Um Ideen und Kreativität men und Parkplätze zur Entlastung
freien Lauf lassen zu können und un- der Industriestraße geschaffen werter anderem neue Oberflächenbe- den. Man sei immer im engen Dialog
schichtungen zu entwickeln, werden mit der Nachbarschaft gewesen und
die Kräfte der bisher auf verschie- habe über die aktuellen Planungen indene Büroräume verstreuten Mitar- formiert, betont Falk.

1200 Mitarbeiter in Diepersdorf

Landtagsabgeordneter
Norbert
Dünkel spricht scherzhaft von „Bolta City“, das sich da am Diepersdorfer Ortsrand entwickelt habe, und lobt
in seinem Grußwort die „mutig nach
vorne gewandte Ausrichtung“ des Unternehmens.

Für den guten und vor allem unfallfreien Verlauf der Arbeiten gibt es nur
die besten Wünsche von allen Seiten
– die fünf Bomben, die im Vorfeld in
der Erde gefunden wurden, konnten
schon einmal ohne Zwischenfälle geborgen werden.
T INA BRAUN

Schwierige Bauplatzsuche
Dass die Bolta Werke in Diepersdorf
gerne gesehen sind, betont auch Bürgermeister Joachim Lang. Man habe
viele Hürden gemeinsam überwunden. Denn: „Es ist schwer, in Diepersdorf noch Bauland zu finden – sowohl
für Gewerbe als auch für Privatleute.“
Doch die Gemeinde werde hier auch
in Zukunft versuchen, ihre Hausaufgaben zu machen. Er freue sich jedenfalls, dass der einstige „Rohdiamant
Bolta“ heute „schon ziemlich gut geschliffen ist und Diepersdorf treu
bleibt“.

Heute im Lokalteil
RUNTERSCHALTEN: Beim Gitarrenfestival konnten die Besucher „entschleunigen“.
Kulturseite 6
RAUFSCHALTEN: Die Stadt Lauf stetzt
bei ihrem Fuhrpark weiter auf Elektromobilität.
Wirtschaftsseite 7
ABSCHALTEN: Albert Geng empfiehlt
eine Wanderung auf dem Hirschbacher Höhlenweg.
Lokalseite 9

Gemeinsam gegen möglichen Ausbau der Stromleitung
Kommunen und Bürgerinitiativen entlang der Trasse P44 mod (von Eckental bis Altdorf) machen mobil

NEUNKIRCHEN — Vereint in einem neuen Bündnis wollen sich Gemeinden und Bürgerinitiativen entlang der Stromtrasse von Eckental
über Schnaittach bis nach Altdorf gegen einen möglichen Ausbau dieser
Leitung wehren. Diese Aufrüstung
der sogenannten P44 mod „für Wechselstrom bis 380 Volt und mit bis zu
Kundin bestiehlt Verkäuferin
70 Meter hohen Masten“ sei nämlich
LAUF — Der Verkäuferin eines längst nicht vom Tisch (anders als die
Laufer Modegeschäfts ist ihr Geld- geplante Gleichstromtrasse durch das
beutel mit 200 Euro Bargeld und Do- Nürnberger Land, Anm. d. Red.), wie
kumenten gestohlen worden. Da sich die Neunkirchener Bürgermeisterin
im Tatzeitraum nur eine Kundin im Martin Baumann bei einem aktuellen
Laden befand, konnte die Polizei die Treffen anmerkte.
46-jährige Lauferin ausfindig maBei diesem Termin in Neunkirchen
chen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei das Diebes- hatten sich Bürgermeister und Vertreter von Bürgerinitiativen (BIs) gegut sicher. Ein Strafverfahren folgt.
gen Stromtrassen getroffen. Der Bedarf dieser Leitung P44 mod (mod
steht für modifiziert) wurde in dieser
Runde grundsätzlich bezweifelt, für
die Energiewende bedeute sie keinen
Nutzen, sondern konterkariere den
dezentralen Charakter der erneuerbaren Energien, waren sich die Teilnehmer des Treffens einig. Ziel könne
Martina Brix wird Rektorin
es deshalb nicht sein, eine Alternativroute für den Verlauf der StromleiLAUF (bu) —
tung zu finden, sondern sie zu verhinMartina Brix ist
dern, „um eine bezahlbare, dezentrale
ab sofort neue
Energiewende zu ermöglichen“.
Rektorin an der
„Die Bevölkerung weiß gar nicht,
Bertleingrundwas wirklich auf sie zukommt“, so
schule in Lauf.
sagte ein Bürgermeister. Laut Netzentwicklungsplan sei die Aufrüstung
Zuletzt war sie
der bestehenden Leitung auf 380 KiKonrektorin an
lovolt weiterhin im Gespräch. Die Leider Röthenbacher Martina Brix.
tung P44 mod sei nämlich Teil einer
Seespitzschule
Netzplanung, die nach Aussagen von
und unterrichtete dort eine dritNetzbetreiber TenneT unmittelbar
te Klasse. Die Bertleinschule
bedingt ist durch den Bau der Südkennt sie bereits gut von früheren
Ost-Gleichstromtrasse.
Einsätzen als Lehrerin dort. BeDieser verstärkte Netzausbau fühsonderheit am Rande: Ihr Mann
re nun dazu, dass in zahlreichen GeRoger Brix ist Leiter der Bertmeinden große Unsicherheit herrlein-Mittelschule. Martina Brix
sche. Die Leitung P44 mod geht von
ist Nachfolgerin von Petra Götz,
Altenfeld in Thüringen über Würdie als Rektorin an die Grundgau in Oberfranken mitten durch die
schule Schwaig gewechselt ist.
Gemeinden Neunkirchen am Brand,
LEINBURG — Keine Verletzten
gab es bei einem Unfall in Leinburg
am Mittwoch. Ein Daihatsu-Fahrer
wollte vom Prünstweg nach rechts in
die Nürnberger Straße abbiegen und
nahm einem Mercedes-Fahrer die
Vorfahrt. Schaden: rund 10 000 Euro.

Zweimal Brix an
der Bertleinschule

Bürgermeister aus Neunkirchen am Brand, Neunkirchen, Ottensoos und Leinburg haben sich zusammen mit Vertretern
von Bürgerinitiativen auf Einladung von Martina Baumann in Neunkirchen getroffen.
Foto: Privat
Eckental, Schnaittach, Neunkirchen,
Ottensoos und Leinburg bis nach Ludersheim bei Altdorf im Nürnberger
Land. Sie führt aktuell in vielen Orten direkt über oder sehr nahe vorbei
an Wohngebieten. Bei einem Ausbau,
so die Aussage der CSU-Regierung in
München, sollten allerdings auch die
gleichen neuen und größeren Abstände von Freileitungen zu Wohngebieten gelten, wie sie für neue Trassen beschlossen wurden.
Trotz Ferienzeit war die Resonanz
auf die Einladung durch Bürgermeisterin Martina Baumann groß: Bürgermeister Klaus Falk kam aus Ottensoos, Neunkirchen am Brand wurde
durch den 3. Bürgermeister Andreas
Pfister vertreten, und für die Gemeinde Leinburg nahm sich Bürgermeister Joachim Lang die Zeit. Ziel des
Treffens war es, dass sich noch mehr
Betroffene diesem neu gegründeten
Bündnis anschließen. Dabei werden

sowohl die Gemeindeoberhäupter
angesprochen, aber auch engagierte
Bürger seien willkommen, „wenn sie
sich gegen einen überdimensionierten Netzausbau und für die Stärkung
einer bezahlbaren Energiewende vor
Ort und der Erzeugung von sauberem
Strom einsetzen wollen“, so Baumann.
Einig sei man sich gewesen, dass
Kritik sich „gegen ein fehlgeleitetes
Gesamtsystem richten muss, das der
Energiewende zuwiderlaufe, nicht
allein gegen einzelne Trassen“. Es
herrsche leider häufig der fatale Irrtum, dass Problemen nach dem Motto „Was ich nicht weiß, macht mich
nicht heiß“ begegnet werden könne, so
Bürgermeister Klaus Falk aus Ottensoos. Seine Frage lautete: „Wollen wir
wirklich zum ‚Drehkreuz Europa‘ für
die Stromverteilung werden?“ Es sei
belegt, dass es beim Netzausbau verstärkt um den Export von überschüssigem Kohlestrom gehe.

Die Entscheidungen zum Bau von
Stromtrassen fänden zum großen Ärger der Bürgerinitiativen derzeit wie
schon Anfang 2014 über die Köpfe der
Bürger hinweg statt. Der Wunsch von
Bürgermeisterin Martina Baumann
und Bürgermeister Joachim Lang ist
es, eine sachliche Auseinandersetzung
in den Vordergrund zu stellen. „Viele BIs orientieren sich dabei an ihren
Bürgermeistern“, ist die Erfahrung
von Ralph Kubala von der BI Altdorf/
Burgthann, „oft hören die Leute erst
dann zu, wenn das Gemeindeoberhaupt deutlich sagt: Wir haben ein
Problem!“
Das nächste Treffen des Bündnisses ist für Mittwoch, 5. Oktober, geplant. Nähere Informationen über
Bürgermeisterin Martina Baumann
oder über die Homepage des Aktionsbündnisses gegen die Süd-OstTrasse www.stromautobahn.de.

