
Nürnberger Nachrichten - 03/04/2017 Seite : L01

Copyright (c) 2017 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 03/04/2017
April 5, 2017 10:38 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Montag, 3. April 2017 Seite 1

Aprilscherz! Pfarrer bleiben
Ann-Sophie und Martin Hoepfner gehen nicht in Ruhestand — Fest im September findet statt

OFFENHAUSEN (kb) – Die Mel-
dung in unserer Wochenendaus-
gabe, dass das Pfarrehepaar Ann-
Sophie und Martin Hoepfner aus
Offenhausen Ende des Jahres in
den Ruhestand gehen, war natür-
lich ein Aprilscherz.

Natürlich gibt es keine neue
Richtlinie in der evangelisch-lu-
therischen Kirche, die es Pfarr-
ehepaaren erlaubt, ihr Alter zu-
sammenzurechnen und — sobald 65
Jahre erreicht sind — in den Ru-
hestand zu gehen. Und so bleiben
Ann-SophieHoepfner, dieheuer30
Jahre alt wird, und ihr Mann Mar-
tin, der 35 Jahre ist, der Gemein-
de Offenhausen noch länger
erhalten. Der verfrühte Ru-
hestand war nichts weiter
als ein Aprilscherz.

Fest ist wirklich
Kein Scherz ist aller-

dings das Fest zumRe-
formationsjubiläum.
Vom 15. bis 17. Sep-
tember findet es un-
ter dem Motto „Wir
haben Bock auf Lu-
ther“ in der Event-
halle im Bauhof
Offenhausen statt.
Am Freitag gibt's
F.K.K., also frän-
kisches Kir-
chenkabarett

vom Allerfeinsten. Am Sams-
tag treten die HEB-Allstars
auf. Und am Sonntag findet
ein ökumenischer Gottes-
dienst mit anschließendem
Frühschoppen und mittelal-
terlichem Treiben für Alt und
Jung statt. Der Erlös des Fes-
tes kommt dem barrierefreien
Ausbau des Gemeindehauses
zugute. „Dann können auch Rol-

lator- oder Rollstuhlfahrer an un-
seren Veranstaltungen teilneh-
men“, freut sich Pfarrer Hoepfner.

Für ihre Benefizveranstaltung
kann die Kirchengemeinde noch
finanzielle Unterstützung ge-
brauchen. Wem der April-
scherz des Pfarrehepaars al-
so gefallen hat, der kann das
Fest zugunsten des barrie-
refreien Gemeindehaus-
ausbaus gerne mit einer
Spende unterstützen auf
das Konto: DE04 7606 1482
0003 3017 29 bei der VR
Bank Hersbruck, Stich-
wort „Bock auf Luther“.

Karten für das fränki-
sche Kirchenkabarett
und den Rockabend
gibt's ab Mitte Mai.
Mehr Infos sind zu fin-
den auf www.bock-auf-
luther.de oder face-
book.de/KircheOffen-
hausen.

„Linie vorgeben“
Stellvertretender CSU-General Markus Blume sprach in Henfenfeld

HENFENFELD (kp) – Nichts ist so
beständig wie der Wandel, selten
zuvor ist er aber so schnell, radi-
kal und umfassend gewesen wie in
diesen Tagen. „Wir treten gerade
in eine neue Zeit ein“, sagte der
stellvertretende CSU-Generalse-
kretär Markus Blume beim Jah-
resempfang der CSU-Arbeitsge-
meinschaft Oberes/Mittleres Peg-
nitztal, „Politik muss da klar er-
kennen, was los ist und was neu zu
denken ist.“

Nüchtern und präzise stellte der
42-jährigeMünchner, dernichtnur
politischen Beobachtern als gro-
ßer Hoffnungsträger der CSU gilt,
in seiner knapp 45-minütigen Re-
de im Henfenfelder „Wirthaus“ die
aktuellen gesellschaftlichen, poli-
tischen und wirtschaftlichen He-
rausforderungen dar. Diese ma-
chen vielen im Land Sorgen, wenn
nicht sogar Angst – vom immer
mehr bröckelnden sozialen Kit
über die zunehmend unübersicht-
lichere außenpolitische Lage bis
hin zur Digitalisierung, die die Ar-
beitswelt in den nächsten Jahren
völlig umkrempeln dürfte.

DenMauerfall, das Ende des kal-
ten Krieges und die Aussicht auf
Frieden und Freiheit in Europa
hätten manche Berichterstatter
vor 27 Jahren schon als Ende der
Geschichte beschrieben, heute
„stehenwir eher schonvordemEn-
de des Westens“, sagte Blume. Be-
droht ist zum einen die offene Ge-
sellschaft von wachsender Indivi-
dualisierung, die „alles aufdrö-
selt“, ebenso wie von einer „Flücht-
lingskrise globalen Ausmaßes“, in
der für viele Entwurzelte Deutsch-
land „zu einem Sehnsuchtsland
geworden ist wie früher die USA“.

Um auch angesichts dieser He-
rausforderungen weltoffen und li-
beral bleiben zukönnen,müsse die
Politik klare Regeln benennen und
auch aufzeigen, wo die „Grenze
unserer Integrationsfähigkeit ist“,
so Blume, der als Vorsitzender der
CSU-Grundsatzkommission das
neue, im November 2016 einstim-
mig beschlossene Grundsatzpro-
gramm „Die Ordnung“ im Rah-
men eines umfassenden Dialog-
prozesses maßgeblich mitentwi-
ckelt hat.

Um die Demokratie zu bewah-
ren und für Sicherheit und Schutz
der Menschen und ihres Eigen-
tums einzutreten, müssten sich
Politiker wieder darauf besinnen,

was ein „starker Staat“ ist – kein
Staat, der seine Bürger mit immer
neuenGesetzen „bedrängt und bü-
rokratisiert“,sonderneiner,derfür
nationale Sicherheit, Freiheit so-
wie Europa und dessen Werte ein-
steht. „Wir müssen in einer explo-
dierenden Komplexität eine klare
Linie schaffen – von Europa bis hi-
nunter indenLandkreis“, sagteder
42-Jährige, den der Arge-Vorsit-
zende Walter Zimmermann aus
Reichenschwand als „einen, von
dem wir in Zukunft sicher noch
mehr hören werden“, vorgestellt
hatte.

Strikte Vorgaben seien bei-
spielsweise in der Medienpolitik
nötig, wo die sozialen Medien für
einen völlig neuen politischen Dis-
kurs gesorgt hätten. Das Internet,
vom englischen Historiker Timo-
thy Garton Ash unlängst als „größ-
te Kloake der Menschheit“ be-
zeichnet, brauche strikte Vorga-
ben. „Wir wollen nicht, dass Troll-
fabriken die Meinung bilden, son-
dern die politische Diskussion“,
sagte Blume und bekam dafür
spontanen Beifall der knapp 100
Zuhörer aus den 14 Ortsverbän-
den der Arge, die der Einladung
trotz besten Frühsommerwetters
gefolgt waren.

In Zeiten, da amerikanische Me-
dien den Besuch von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel bei Donald
Trump mit den Zeilen „die Anfüh-
rerin der freien Welt trifft den US-
Präsidenten“ kommentieren, sei
die Sehnsucht vieler nach Ord-
nung, Verlässlichkeit und dem
Eintreten für westliche Werte mit
Händen greifbar.

In der globalisierten Welt wach-
sen zudem die täglichen Heraus-
forderungen an die deutsche Po-
litik – das gelte nicht nur für den
Klimawandel, sondern inzwischen
für „jeden kleinen Bürgerkrieg“.
Umda für Stabilität und Frieden zu
sorgen, müsse auch in die Sicher-
heit und Entwicklung vor Ort in-
vestiert werden.

Die „vielleicht dramatischste
Veränderung“, so Blume, betreffe
die Wirtschaft, wo die Globalisie-
rung in ihre nächste, noch radi-

kalere Phase trete – die Digitali-
sierung. Deren Kraft habe Wolf-
gang Herrmann, Präsident der TU
München, jüngst als „größer als die
Kraft von Industrialisierung und
Französischer Revolution zusam-
men“beschrieben.Auchwegender
damit einhergehenden irrsinni-
gen Beschleunigung der Entwick-
lung (Blume: „Ihr aktuelles Handy
wird in zehn Jahren tausend Mal
mehr können.“), müsse Politik ge-
naudarauf achten, dassdieGrund-
prinzipien der sozialen Marktwirt-
schaft nicht ausgehöhlt werden.

Trotz aller düsteren Prophezei-
ungen aber machte der Vater von
zwei Kindern den hiesigen CSU-
MitgliedernMut: „Wir sollten nicht
vor Schreck erstarren, sondern
darüber nachdenken, wie wir die
Wirtschaft so organisieren kön-
nen, damit auch morgen jeder da-
von profitieren kann.“

Mut hatte zuvor auch Bundes-
tagsabgeordnete Marlene Mortler
den Zuhörern gemacht – die Saar-
landwahl habe gezeigt, dass die
Bevölkerung mehrheitlich keinen
Wechsel wolle und auf die „zu-
kunftsorientierte, verlässliche Po-
litik“ der Union setze. Bezirksrat
Bernd Eckstein bezeichnete das
von Blume verantwortete Grund-
satzprogramm als „perfekten Leit-
faden“ für die anstehenden Wah-
len undCornelia Trinkl, Vorsitzen-
de der CSU-Kreistagsfraktion, er-
innert daran, dass Blume sie schon
vor zwei Jahren bei den Grund-
satzdiskussionen mit dem Kreis-
verband „begeistert“ habe. Der
Henfenfelder Ortsvorsitzende
Markus Gleißenberg berichtete,
dass sein Ortsverband in den ver-
gangenen beiden Jahren einen
großen Zulauf verzeichnete und
gut für die Zukunft aufgestellt sei.

Viel Beifall bekam der gemisch-
te Chor Henfenfeld für seine drei
vorgetragenen Lieder.

Familienbild mit einem Hoffnungsträger: Bezirksrat Bernd Eckstein, Kreistagsfraktionsvorsitzende Cornelia Trinkl,
der stellvertretende CSU-Generalsekretär Markus Blume, Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler, Arge-Vorsit-
zender Horst Embacher aus Weigendorf, der Henfenfelder Ortsvorsitzende Markus Gleißenberg und Arge-Vorsit-
zender Walter Zimmermann aus Reichenschwand (v. links). Foto: Porta

Noch keine konkrete Spur
Nach dem Firmenbrand Anfang Februar laufen die Ermittlungen

HERSBRUCK (ap) – Es war in
der Nacht von 2. auf 3. Februar,
als es im ehemaligen, leer ste-
henden Firmengebäude am City
Park brannte. Schnell machten
die Gerüchte die Runde, es kön-
ne sich um Brandstiftung han-
deln. Doch auch Wochen danach
haben die Ermittler der Kripo
„noch keine konkrete Spur“.

Jedoch haben sich die Hinwei-
se so verdichtet, dass „die Kolle-

gen von Brandstiftung ausge-
hen“, sagt einPressesprecherdes
Polizeipräsidiums Mittelfranken.
DasLandeskriminalamthabeden
Tatort, der wochenlang aufgrund
von Einsturzgefahr nicht betre-
ten werden konnte, mit diversen
Gutachten und dynamischen
Verfahren bei der Spurensiche-
rung unter die Lupe genommen,
dabei sei Brandbeschleuniger
gefunden worden, verrät der
Sprecher.

Zu einem oder mehreren Täter
führe das aber noch lange nicht,
weshalb die Ermittlungen andau-
ern. „Das ist ein schwerwiegen-
der Tatbestand, daher wird die
Akte nicht einfach zugeklappt.“
Sind alle Ergebnisse gesammelt,
werden diese auch der Staatsan-
waltschaft vorgelegt. Sollte es sich
immer noch umeinVerfahren ge-
gen unbekannt handeln, kann es
sein, dass es „irgendwann einge-
stellt wird“, so der Sprecher.

POLIZEIBERICHTBetrunken
und ausfällig
37-jähriger Hersbrucker
beschäftigte Polizeibeamte
HERSBRUCK – Am Sams-

tag hat ein 37-jähriger Hers-
brucker, der unter Alkohol-
und Drogeneinfluss stand, die
Beamten der Hersbrucker Po-
lizei mehrmals beschäftigt.

Gegen 9.15 Uhr radelte er
berauscht in den Hof der
Dienststelle am Lohweg. Mit
einer Blutentnahme war er
nicht einverstanden. Weil er
sich wehrte, wurde er gefes-
selt und in Gewahrsam ge-
nommen. Dabei beleidigte er
die eingesetzten Beamten.
Nach einiger Zeit hatte er sich
beruhigt und wurde entlas-
sen. Sein Rad wurde sicher-
gestellt und der Mann ange-
zeigt.

Passanten bedroht
Am Sonntag gegen 1.30 Uhr

bedrohte der Mann in der
Mühlstraße dann auf offener
Straße mehrere Personen.
Verletzt wurde jedoch nie-
mand. Beim Eintreffen der Po-
lizeistreife flüchtetederMann,
konnte jedoch festgenommen
werden. Weil er deutlich al-
koholisiert und aggressiv war,
wurde er die Frankenalbkli-
nik Engelthal eingewiesen.

Riskantes Manöver

HOHENSTADT – Am Samstag
gegen 14.15 Uhr befuhr ein 49-
jähriger Opelfahrer die B14 von
Hohenstadt in Richtung Hers-
bruck. Auf Höhe des Einkaufs-
zentrums wurde er trotz Gegen-
verkehr von einem Wohnmobil
überholt. Dessen Fahrer scherte
knapp vor dem Kirchensitten-
bacher ein, touchierte den ro-
ten Opel und fuhr mit erhöhter
Geschwindigkeit in Richtung
Nürnberg davon. Am Opel ent-
standeinSchadenvonzirka 1000
Euro. Das Wohnmobil war weiß
und hatte das Kennzeichen „KG-
??“ für den Kreis Bad Kissingen.
Mehr ist nicht bekannt. Die Po-
lizei Hersbruck sucht nun den
Pkw aus der Gegenrichtung, der
durch das Überholmanöver ge-
fährdet wurde, sowie zwei Mo-
torradfahrer, die hinter dem
Wohnmobil fuhren. Hinweise
bitte unter Telefon 09151/8690-0.

Auto gegen Fahrrad

HERSBRUCK – Am Freitag ge-
gen 16 Uhr kam es im Huber-
tussteig an einer unübersichtli-
chen Stelle zu einer Kollision
zwischen einem Autofahrer aus
Hersbruck und einer Radfahre-
rin. Die Nürnbergerin wurde bei
dem Unfall leicht verletzt. Eine
ärztliche Versorgung war je-
doch nicht nötig. Gesamtscha-
den: zirka 1500 Euro.


