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LAUF, RÖTHENBACH, SCHNAITTACH UND UMGEBUNG

Eckart aus Hartenstein (linkes Bild) stellt Pigmente her und bietet folglich unter anderem die Ausbildung zum Chemielaboranten an. Ein Anziehungspunkt für viele Schüler war der Stand der Bundeswehr
(rechtes Bild). Die Soldaten beantworteten zum Beispiel Fragen zum Fitnesstest für Anwärter und zu Auslandseinsätzen.
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RÖTHENBACH (as) — Es ist die
größte Messe ihrer Art im Nürnberger Land: 60 Arbeitgeber werben
bei der 20. Ausbildungsplatzbörse
in der Röthenbacher Karl-DiehlHalle um Azubis. Nach dem Auftakt gestern ist heute noch einmal
von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Größte Azubi-Messe im Landkreis
In der Röthenbacher Karl-Diehl-Halle suchen 60 Unternehmen nach Nachwuchs

„Es gab Zeiten, in denen wir
die Firmen bitten mussten, zu
uns zu kommen“, erinnert sich
der Röthenbacher Bürgermeister
Klaus Hacker. Diese Zeiten sind
vorbei: 60 Aussteller präsentieren
sich bei der 20. Auflage der Ausbildungsplatzbörse. Mehr geht kaum
noch, wie Bastian Streitberger, der
Wirtschaftsförderer der Kommune, berichtet. In der Halle ist einfach nicht mehr Platz, auch zwei
angebaute Zelte sind bereits gut
gefüllt mit Messeständen.

Gute Aussichten für Schüler
Die Unternehmen – viele von ihnen Mittelständler aus dem Landkreis, aber auch ein paar Konzerne wie die Deutsche Post oder
der Discounter Aldi – suchen inzwischen mit viel Aufwand nach
Nachwuchs. Denn aktuell, rechnet
Hacker vor, komme auf fast jeden
Schulabgänger eine offene Stelle.
Also eine ideale Situation für die
Jugendlichen, die ihre Ausbildung
im nächsten September beginnen
wollen.
Doch so einfach ist die Rechnung
nicht: Während insbesondere im Nach Schätzung der Kommune kommen zu der Ausbildungsplatzbörse etwa 2200 Schüler aus dem ganzen Landkreis.

Frankenalb-Klinik
wurde saniert
Bezirk zieht positive Bilanz

Beim Terror gibt es keine hundertprozentige Sicherheit
Bürgermeister aus dem Nürnberger Land diskutieren Schutz von Veranstaltungen und den Umgang mit Reichsbürgern

NÜRNBERGER LAND (mz) —
Einiges könne man schon tun, aber
„es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.“ Diesen Satz bezog Josef Mehringer vom Polizeipräsidium
Mittelfranken auf die Terrorabwehr
bei öffentlichen Veranstaltungen. Er
könnte aber genauso gut für die beiDie psychiatrischen Akutstatio- den anderen Blaulicht-Themen gelnen der Frankenalb-Klinik seien ten, über die sich die Bürgermeister
komplett saniert worden, „das heißt aus dem Landkreis bei einer Dienstsämtliche Patientenzimmer, Aufent- versammlung in Hohenstein inforhaltsräume und Behandlungszimmer mierten: „Reichsbürger“ und die
sind vollständig renoviert, neu aus- Pflicht zur sogenannten Feuerbegestattet und neu möbliert“. Für eine schau.
verbesserte Sicherheit der Patienten
Florian Lennert vom Landesamt
habe man zudem drei mobile Defibrillatoren angeschafft und in der für Verfassungsschutz gab den RatKlinik verteilt, so der Bezirk weiter. hauschefs Empfehlungen zum Um„Die Sanierung der Kliniken ist gang mit „Reichsbürgern“, von debeendet“, erklärte Bezirkstagsprä- nen laut Polizei im Nürnberger Land
sident Richard Bartsch bei der Ver- 124 identifiziert sind. Sechs haben
waltungsratssitzung, bei der der Jah- aktuell einen Waffenschein, antworresabschluss 2016 vorgestellt wurde. tet das Präsidium auf Anfrage der
Langfristig, so der umstrittene Vor- Hersbrucker Zeitung. Einigen sei die
stand Helmut Nawratil, soll der Ge- „waffenrechtliche Erlaubnis“ bereits
winn bei rund drei Prozent des Um- entzogen worden. Hierzu gibt die Polizei keine genauen Zahlen heraus.
satzes liegen.
„Es ist notwendig, sich mit der Thematik zu befassen“, sagte Lennert.
Nicht jeder, der die Existenzberechtigung der Bundesrepublik in Frage stelle, sei gleich gefährlich – aber
mitunter lästig. Der Verfassungsschützer beschrieb das Dilemma:
Rathäuser
müssten
bürgerfreundForther
mit Liebeskummer
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lich und nahbar sein, zugleich aber
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FORTH — Mit einer Machete hat Menschen mit „kruden Thesen“ keiein junger Forther – die Polizei nennt nen Spielraum lassen. „Seien Sie
sein Alter nicht – am Montagabend sorgfältig und lieber ein bisschen zu
vorsichtig“, riet der
seine Freundin besucht. Er wollte de-

es doch zu einem Anschlag kommt,
dann „weil jemand verrückt oder
grundsätzlich böse ist“. Schnaittachs Bürgermeister Frank Pitterlein
bat darum, dass es nicht noch mehr
Vorschriften werden. Und Veldens
Bürgermeister Herbert Seitz fragte, ab wann es denn kritisch werde.
Mehringer: „Wenn Alkohol im Spiel
ist, wenn jemand Stimmungsmache
betreibt, auf engem Raum und wenn
keine Fluchtmöglichkeiten bestehen.“

ENGELTHAL — Die Bezirkskliniken Mittelfranken haben 2016 einen
Gewinn von 4,5 Millionen Euro gemacht. Umfangreich investiert wurde nach Angaben des Bezirks in den
Standort Engelthal.

Mit der Machete
zum Nebenbuhler

Handwerk Stellen unbesetzt bleiben, so Sieglinde Mahnel, die Leiterin der Laufer Geschäftsstelle
der Agentur für Arbeit, sind kaufmännische oder technische Berufe stark gefragt. Azubi-Mangel ist
also ein branchenspezifisches Problem. Oft hat er mit schlechten
Aufstiegschancen oder geringer
Bezahlung zu tun – „das spielt auf
jeden Fall eine Rolle“, so Mahnel.
Friseure zum Beispiel hätten es
deshalb schwer, Auszubildende zu
finden.
Jürgen Zagel, Leiter der Ausbildung beim Laufer Keramik-Spezialisten Sembach, hat diese Sorgen
nicht. Das Familienunternehmen
bildet im Augenblick nur Industriemechaniker sowie Maschinenund Anlagenführer aus. Weil Sembach nach Bedarf einstellt, haben
Azubis gute Aussichten, übernommen zu werden. 19 Auszubildende
gibt es im Betrieb aktuell, bei insgesamt etwa 230 Beschäftigten.
„Bei uns werden viele Werkzeuge
und Maschinen selbst gefertigt“,
sagt Zagel, das mache die Arbeit
abwechslungsreich.
Der Ausbildungsleiter kann die
Röthenbacher Veranstaltung anderen Unternehmen nur weiterempfehlen: Wir fragen Bewerber,
wie sie auf uns gekommen sind. Da
kommt dann häufig die Rückmeldung: ‚Wir waren auf der Messe.‘“
Neben der Ausbildungsplatzbörse ist Sembach noch beim Laufer
Ausbildungsforum vertreten.

Schneizlreuth mahnt

Beim Röthenbacher Stadtfest versperrten Sandsäcke die Zufahrten. Besser
sind Fahrzeuge als Barriere, findet die Polizei.
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Rechtsextreme genauso wie Querulanten, Geschäftemacher und selten
auch Menschen mit psychischen Problemen. Lennert: „Das sind nicht nur
Spinner, sondern durchaus auch kluge Leute.“ In Bayern gebe es 2200 bekannte Rechtsextreme und mindestens 3000 „Reichsbürger“.
Landrat Armin Kroder verdeut-

te in einem Sicherheitskonzept für
Veranstaltungen deutlich mehr als
von Betonsperren, die kein wirkliches Hindernis für Attentäter wie
den vom Berliner Weihnachtsmarkt
böten, wenn er mit einem Lastwagen
anrollt.
Mehringer befasst sich in einer Polizei-Arbeitsgruppe mit der Frage:

Kreisbrandrat
Norbert
Thiel
machte den Rathauschefs bewusst,
wie wichtig die verpflichtende Feuerbeschau ist. Sein mahnendes Beispiel
ist keinem Bürgermeister in Bayern
unbekannt: Im Mai 2015 starben im
niederbayerischen Schneizlreuth bei
einem katastrophalen Brand sechs
Übernachtungsgäste in einem Bauernhof. Mit verantwortlich: der damalige Bürgermeister, der eine Feuerbeschau unterlassen hatte, das
Landratsamt nicht über den baurechtswidrigen Zustand des Gebäudes informiert hatte und deshalb
unter anderem wegen fahrlässiger
Tötung verurteilt wurde.
Dennoch gelte, dass das Thema
Feuerbeschau „in Bayern etwas stiefmütterlich behandelt wird“, so Thiel.
Dies sei eine Aufgabe der Gemeinde, machte
er deutlich,
und sie reiPowered
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che vom eingruppigen Kindergarten
bis zur Hochschule. Es gehe dabei genauso um vollgestellte Treppenhäuser wie um zugewachsene Rettungs-

