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LOKALES

Gutes Zeugnis für engagierte Realschüler

Frauen schießen scharf
Schützengau Hesselberg ermittelte die „Blumenkönigin 2014“

KleineTafeln retten Leben
Stationszeichen geben Unfallhelfern Orientierung – 500 zusätzliche Schilder

Gaudamenleiterin Jutta Ohr (Zweite von links) und ihre Stellvertreterin Doris Maußer (Zweite von rechts) mit den top-
platzierten Damen und der „Blumenkönigin 2014“, Michelle Seitz (Dritte von links). Foto: Laux

In diesen Tagen begannen die Mitarbeiter der Kreisbauhöfe
damit, Stationszeichen entlang der Kreisstraßen im Land-
kreis Roth zu setzen. Sie ermöglichen damit eine bessere
Orientierung für Rettungsdienste und Verkehrsteilnehmer.

Aus dem Geschäftsleben

In Kürze

Riesenfete
am Seeufer
ALLMANNSDORF – Am Sams-

tag, 5. Juli, steigt ab 20 Uhr bei All-
mannsdorf zum 13. Mal eine der
größten Beachparties Bayerns.
Jährlich reisen tausende Besucher
aus dem gesamten süddeutschen
Raum an, um direkt am Nordufer
des Großen Brombachsees ausge-
lassen zu feiern. Veranstalter ist
auch dieses Jahr die örtliche Frei-
willige Feuerwehr in Allmanns-
dorf, die bei der Organisation und
Durchführung von den Nachbar-
wehren aus Stirn und Pleinfeld un-
terstützt wird. Weitere Informati-
onen gibt es unter www.beachpar-
tybrombachsee.de.

SPALT – Sie sind ver-
gleichsweise klein und mit
ihrer schwarz-weißen Be-
schriftung unauffällig. Und
doch können sie im Ernst-
fall lebensrettend sein: Die
sogenannten Stationszei-
chen, die bei einem Unfall
für Rettungsdienst und
Feuerwehr eine wertvolle
Orientierungshilfe darstel-
len – ähnlich einer Haus-
nummer. In den nächsten
Wochen und Monaten wer-
den Mitarbeiter der beiden
Kreisbauhöfe Hilpoltstein
und Abenberg insgesamt
500 Tafeln entlang der 226
Kilometer Kreisstraße im
Landkreis Roth neu setzen.

Damit wird das Orientie-
rungssystem des Landkrei-
ses an das der Staatsstra-
ßen angeglichen. „Die Ar-
beiten ziehen sich deshalb
über einen längeren Zeit-
raum hin, weil sich bei-
spielsweise mit verschiede-
nen Straßenbaustellen
auch die entsprechenden
Kilometerangaben ändern.
Erst wenn eine Baustelle
beendet ist, vermessen wir,
um die Stationszeichen ge-
nau platzieren zu können“,
erläutert Gerhard Dill-
mann, Leiter der verant-
wortlichen Kreis-Tiefbau-
abteilung.
Während innerorts Haus-

nummern Ortsfremden die

Orientierung ermöglichen,
erfüllen diesen Zweck au-
ßerhalb die Stationsschil-
der, mit deren Hilfe die
Straßen in genau definierte
Abschnitte eingeteilt sind.
Sie sind beidseitig beschrif-
tet und stehen alle 500 Me-
ter am rechten Fahrbahn-
rand.
Mit der flächendecken-

den Beschilderung gilt da-
mit ein einheitliches Sys-
tem für Kreisstraßen (auf
den Schildernmit RH abge-
kürzt) sowie auf Staats-
straßen (Abkürzung: St
plus Nummer), Bundesstra-
ßen (B) und Autobahnen
(A). Das kann bei einem
Unfall oder einem Notfall
Rettungsdiensten und Poli-
zei wertvolle Zeit sparen
helfen. Anhand genauer
„Stationskarten“ ist es ih-
nen möglich, sofort den Ort
des Geschehens zu orten.
Eine Tatsache, die übri-

gens auch allen anderen
Verkehrsteilnehmern nützt.
Dann nämlich, wenn es da-
rum geht, bei einer Alar-
mierung den Standort zu
benennen. Umso wichtiger,
wenn kein Ort in der Nähe
ist, bzw. man sich selbst
nicht genau auskennt – das
passiert einem sogar in der
eigenen Heimatregion - und
erst recht als ortsunkundi-
ger Urlauber irgendwo in
Bayern.

Anlässlich der Lagereröffnung
beim Wohnstudio Lehner in Mein-
heim wurden etwa 2500 Puzzleteile
an Kunden versandt, um drei Lücken
des gleichen Puzzles, das im Möbel-
haus vorlag, wieder zu schließen. Von
den drei möglichen Preisträgern mel-
dete sich nur ein Gewinner. Den
Hauptpreis, einen Warengutschein in
Höhe von 1000Euro, gewannElfriede
Reißlein aus Degersheim. Da die
Preise zwei und drei nicht abgeholt

wurden, entschied sich das Ehepaar
Lehner, die nicht eingelösten Gut-
scheine im Wert von 750 Euro an den
örtlichen Kindergarten „Schatzin-
sel“ in Meinheim zu spenden. Unser
Bild zeigt die Verantwortlichen des
Kindergartens mit Kindergartenlei-
terin Martina Heinlein (hintere Rei-
he, Zweite von links) zusammen mit
dem Ehepaar Lehner, Pfarrer Rein-
hard Schürnbrand und den Kleinen
bei der Spendenübergabe.

WASSERTRÜDINGEN (pet) – Seit
fünf Jahren handeln 46 Wassertrü-
dinger Realschüler nach dem Motto:
Etwas für andere tun und für sie da
sein. Sie verpflichteten sich, freiwil-
lig und konsequent jede Woche zwei
Stunden ihre Freizeit in einer sozia-
len Einrichtung zu arbeiten. Jetzt
erhielten sie dafür ein qualifiziertes
Zeugnis für den ehrenamtlichen Ein-
satz.
Die Lehrerin Ingeborg Braun hat

das Projekt „Freiwilliges Soziales
Schuljahr“ vor fünf Jahren an der
Staatlichen Realschule Wassertrü-
dingen ins Leben gerufen, inzwi-
schen ist es ein fester Bestandteil
des Schullebens. Erstaunlich sei für
die Betreuungslehrerin des Sozial-
projekts, dass einige Schüler zu
„Wiederholungstätern“ geworden
sind. Sie hatten so viel Zuspruch
von den betreuten Menschen erhal-
ten, so Braun, dass sie seit drei Jah-
ren dabei sein.
Kooperationspartner des Projekts

waren in diesem Jahr das Senioren-
und Pflegeheim der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) an der Dinkelsbühler
Straße, das Förderzentrum „Vom
Guten Hirten“ an der Ansbacher
Straße und das Kreisseniorenheim in
der Bahnhofstraße. Ziel des Prakti-
kums sei es, Kontakt zu den hilfs-
bedürftigen Menschen aufzubauen
und Zeit mit ihnen zu verbringen.
„Aller Ehren wert“ sei für Inge-

borg Braun der Einsatz der Schüler,
denn für die Jahrgangsstufen sieben

bis neun sei der Dienst in einer Ein-
richtung „oft nicht ganz einfach“.
Umso mehr freuen sich die Verant-
wortlichen aller Einrichtungen über

so viel Zuspruch, denn ehrenamtli-
ches Engagement ist eine wichtige
Säule in unserer Gesellschaft - und
keine Selbstverständlichkeit. Positi-

ver Nebeneffekt für die Schüler sei,
dass sie durch ihre Tätigkeit die
Chancen auf einen Ausbildungs-
platz erhöhten.

HESSELBERG (rula) – Beim Blu-
menschießen der Damen im Schüt-
zengau Hesselberg auf den Ständen
des SV Gerolfingen kürte sich Mi-
chelle Seitz aus Mitteleschenbach mit
einem 29,1-Teiler zur „Blumenköni-
gin 2014“.

Um größere oder kleinere Topf-
pflanzen legten heuer 129 Teilneh-
merinnen an, wobei das „40-Plus“-
Schießen mit eigener, höchst ein-
fallsreicher Wertung in den Gesamt-
Wettbewerb integriert war. Diese
Sonderwertung erfreut sich auch
wachsender Beliebtheit und wurde
von 54 Schützendamen wahrgenom-
men. Sie sind im Hesselberg-Gau
allesamt schon jahrelang Aktivpos-
ten in den Vereinen und zudem aus
dem jeweiligen Rundenwettkampfge-
schehen nicht wegzudenken.
Gaudamenleiterin Jutta Ohr freute

sich bei der Preisverteilung in der
Gerolfinger Dorfgasstätte „Lossert“
über ein „volles Haus“. Der Gerol-
finger Schützenmeister Harald Beer
zeigte sich von der großen Zahl der
Teilnehmerinnen beeindruckt und
dankte den Damenleiterteam um
Birgit Meier und Laura Beer herzlich
für die geleistete Arbeit. Gauehren-
mitglied und -beauftragter Gerhard
Deffner untertrieb es fast, als er fest-
stellte, dass das Blumenschießen

„gut angenommen“ worden sei. Of-
fenbar besitze der Hesselberg, an
dessen Fuß Gerolfingen liegt, große
Anziehungskraft.
Bürgermeister Karl Fickel be-

schrieb mit dem „Welterbe Limes“
und dem Hesselberg touristische Se-
henswürdigkeiten Westmittelfran-
kens. Er schilderte geschaffene und
vorgesehene Infrastrukturmaßnah-
men. Bei 1000 Einwohnern sei er
stolz auf 20 aktive Vereine. Der 3.
Gauschützenmeister Thomas Klein
lobte die hohe Teilnehmerzahl und
stattete den Gaudamenleiterinnen
Jutta Ohr sowie Doris Maußer auf-
richtigen Dank ab.
Nach der Geschenkübergabe an

die Gerolfinger Gastgeberdamen
führte Gaudamenleiterin Jutta Ohr
die Preisverteilung durch. Dabei gab
es wiederum einige Flaschen südaf-
rikanischen Wein als Zusatzgabe von
Gaureferent Rudolf Laux, dieses Mal
für die „ 40-Plus-Damen“.
Meistbeteiligung: 1. Haslach 18

Damen; 2. Halsbach 12; 3. Mittel-
eschenbach 10; Lentersheim 10; Am-
melbruch 9.
Blumenschießen 2014, Sachpreise

auf Serie: 1. Sandra Schaudig (Fran-
kenhofen) 98 Ringe, 2. Laura Beer
(Langfurth) 97; 3. Jenny Barth

(Langfurth) 96; Eva-Maria Schön-
amsgruber (Ostheim) 95; Hanna
Bühlmeyer (Frankenhofen) 94.

Osterkönigin auf Teiler: 1. Mi-
chelle Seitz (Mitteleschenbsch) mit
einem 29,1-Teiler; 2. Katrin Binder

(Ammelbruch) 51,2; 3. Anja Beer
75,7, 4. Jenny Barth (beide Lang-
furth) 89,1; 5. Sandra Schaudig
(Frankenhofen) 92,9. Alle 129 Teil-
nehmerinnen bekamen eine Topf-
pflanze. Keine Dame „ging leer aus“.

„40-Plus“-Wertung: 1. Elfriede
Scheumann (Bechhofen) mit 400
Punkten; 2. Jutta Ohr (Segringen)
350; 3. Doris Eisenried 340, 4. Ange-
la Weber (beide Halsbach) 332; 5.
Christa Stör (Sausenhofen) 330.

Holzdiebstahl in Igelsbach
IGELSBACH - Vermutlich im

Laufe des vergangenen Monats wur-
den bei Igelsbach zwei Fichtenholz-
stämme mit einer Länge von 6 und
11 m entwendet. Die Stämme waren
zur Abholung an einem Straßengra-
ben abgelegt worden. Aufgrund der
Ausmaße der Stämme ist davon aus-
zugehen, dass zum Aufladen ein
Traktor verwendet wurde. Wer dies-
bezüglich verdächtige Wahrnehmun-
gen gemacht hat, wird gebeten, sich
mit der Polizei in Verbindung zu
setzen.


