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2. PZ-Leserreise nach Karlsbad und Loket

Mit der Pegnitz-Zeitung auf den Spuren Kaiser Karls IV.
2-Tages-Fahrt zum Preis von € 245,–  im DZ und € 299,–  im EZ

Reisetermin:

2./3. September 2017

Wir fahren am Samstag über Cheb (Eger) – 
Besichtigung und Mittagessen – nach Karlsbad, 
essen und übernachten dort in einem exklusiven 
4-Sterne-Hotel direkt in der Kurzone und erleben 
Karlsbad bei Tag und Nacht.  Am Sonntag geht es 
weiter nach Loket, wo wir unter anderem auf den 
Spuren des Kaisers, seines Sohnes Wenzel IV. und 
Goethes wandeln. Nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen (Spanferkel aus dem Erdofen) geht es 
über Maria Kulm zurück nach Lauf.

Im Reisepreis enthalten: Busfahrt im modernen 
4-Sterne-Reisebus der Firma Kraus-Reisen, alle Ein-
trittsgelder und Führungen, Mittagessen am Sams-
tag, Abendessen 3 Gänge nach Wahl/Übernach-
tung/Frühstück im 4-Sterne Spa Hotel Vienna 
House Dvorak in Karlsbad, Mittagessen in Loket 
(Spanferkel aus dem Erdofen), Getränke sind im 
Reisepreis NICHT enthalten.  

Reiseleitung durch Kulturagentur Werner Holler 
M.A. und Barbara Brandmüller.

Abreise Samstag 2.9., 8 Uhr am Bahnhof Lauf 
rechts, Rückkunft am Sonntag gegen 19 Uhr. 

Anmeldung unter Anzahlung von 
€ 50,– pro Person bei der Pegnitz-
Zeitung in Lauf, Nürnberger Str. 19.

Mindestteilnehmerzahl 20. Die maxi-
male Teilnehmerzahl beträgt 40. 

Informationen gerne unter Telefon:

09123/175-112.

Abschied von Lebenshilfe-Schule
Feierliche Zeugnisübergabe für neun Absolventen in Schönberg

SCHÖNBERG — Neun Absolven-
ten der Dr.-Bernhard-Leniger-Schu-
le in Schönberg bekamen in dieser
Woche ihre Abschlusszeugnisse und
starten jetzt in einen neuen, spannen-
den Lebensabschnitt. Für sie mar-
kiert die Feier mit opulentem Büfett, 
Zeugnisübergabe mit persönlichen
Grußworten von Mitschülern, Leh-
rern und Lebenshilfe-Vorstand, mit
Sketchen, Anekdoten, Präsentatio-
nen und Musikeinlagen, einen unver-
gesslichen Abschluss der Schulzeit.

Fünf der Entlassschüler absolvie-
ren eine zweijährige Ausbildung im 
Berufsbildungsbereich der Moritz-
berg-Werkstätten. Einer der Absol-
venten ist Kevin Zeuner, der am Ab-
schlusstag seinen 20. Geburtstag 
feierte und mit einem Ständchen al-
ler Gäste überrascht wurde. Ein wei-
terer großer Moment wartet für den 
jungen Mann im August. „Ich zie-
he in ein Apartment der Inklusi-
ven Wohnwelt in Altdorf“, erzählt 
der aufgeweckte Absolvent selbstbe-
wusst. 

Absolventin Maja Pohl freut sich 
auf eine „unterstützte Beschäfti-
gung“ auf dem regulären Arbeits-
markt, begleitet durch den Integra-
tionsfachdienst Access: „Ich habe 
einen Fünfjahresvertrag und freue 

mich sehr auf meine Arbeit in der 
Kita in Vorra.“

„Gemeinsam sind wir stark!“ 
Mit diesem beispielhaften Satz, 
unter dessen Motto auch der Ab-
schlussabend stand, begrüßte Schul-
leiter Erwin Janko die Schüler und 
deren Familien, das Schulkollegium 
und viele Ehrengäste in der festlich 
geschmückten Aula der Dr.-Bern-
hard-Leniger-Schule. 

Engagement und Teamgeist
Das Motto des Abends sei auch das 

Leitmotiv der Schule und Auftrag im 
Schulalltag. Es vermittle den Schü-
lern ab dem ersten Schultag auch die 
starke Gemeinschaft der Lebenshil-
fe, so Schulleiter Janko. Im Schulle-
ben und in den Praktika hätten die 
Schüler immer wieder Engagement 
und Teamgeist bewiesen und gezeigt, 
dass sie anpacken können.

„Ihr habt euch in eurer zwölfjähri-
gen Schullaufbahn zu tollen Persön-
lichkeiten entwickelt“, lobte Lebens-
hilfe-Vorsitzender Gerhard John die 
neun Absolventen in seinem Gruß-
wort. Er entbot im Namen der Le-
benshilfe beste Wünsche an die jun-
gen Erwachsenen für deren weitere 
Entwicklung. „Wir sind stolz, euch 
das Rüstzeug für eure weitere Le-
bensphase gegeben zu haben.“ 

Zwei Absolventen werden in die 
Förderstätten wechseln, fünf junge 
Menschen mit Handicaps werden be-
ruflich in den Moritzberg-Werkstät-
ten durchstarten; zwei Absolventen 
finden, im Rahmen der unterstützen 
Beschäftigung, Arbeit auf dem soge-
nannten ersten Arbeitsmarkt. 

Wohin der Weg die Schüler auch 
führe, so John, die Lebenshilfe blei-
be stets Freund und Wegbegleiter für 
sie und deren Familien. Er unter-
strich dabei nochmals die gute Zu-
sammenarbeit mit Förderstätten und 
Werkstätten sowie mit dem Erlanger 
Integrationsfachdienst Access und 
der Agentur für Arbeit und dankte 
für deren verbundene intensive und 
individuelle Begleitung der Berufs-
schüler.

Buntes Programm
Ein „Glück auf“ für den weiteren 

Lebensweg der Absolventen wünsch-
ten auch die drei Schülervertre-
ter und Lehrer. Mit seinem sehr ab-
wechslungsreichen Abendprogramm,
mit bunten Tanz- und Musikbeiträ-
gen von Schülern und Lehrern wur-
de der Abend zu einer unvergessli-
chen Krönung der Schulzeit.  

Konrektor Thomas Reißer setz-
te mit einem Schülerteam Vorlie-
ben und Talente der Absolventen mit 

Sketchen witzig in Szene. Die Ab-
schlussfahrt nach Berlin lebte durch 
heiter kommentierte Bilder noch ein-
mal auf. 

Den Höhepunkt des Abends mar-
kierte die Zeugnisübergabe. Ein ge-
fühlvoller Abschied mit herzlichen 
Wünschen durch Vorstand, Klass- 
und Schulleiter und kleinen Präsen-

ten der Mitschüler für die jungen Er-
wachsenen.

Das opulente Büfett krönte die 
festliche Feierstunde auch in kulina-
rischer Hinsicht. Das Trio Gerhard,
Hannes und Lukas Stegmeier setzte 
Glanzpunkte mit Gitarrenklängen, 
begleitet von Gesang, Bluesharp und 
Cajon.

Die Absolventen 2017 der Dr.-Bernhard-Leniger-Schule erhielten ihre Ab-
schlusszeugnisse.  Foto: Privat

Mit Aquaplaning 
ist nicht zu spaßen 
Zwei Unfälle mit selbem Auto

BEHRINGERSDORF — Gleich 
zwei Mal kam ein VW Polo am ver-
gangenen Mittwoch bei Behringers-
dorf wegen Aquaplanings von der 
Straße ab. Doch nur einmal saß die 
Besitzerin selbst am Steuer. 

Die 24-jährige Lauferin war mit 
ihrem Auto an der Anschlussstelle 
Behringersdorf von der A 3 abgefah-
ren und wollte auf die B 14 einbiegen. 
Doch in der Kurve der Ausfahrt ver-
lor sie auf der regennassen Fahrbahn 
die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das 
daraufhin gegen einen Leitpfosten 
und ein Verkehrszeichen prallte. 

Ein 32-jähriger Schwaiger kam 
zufällig an der Unfallstelle vorbei 
und bot der jungen Frau seine Hilfe 
an. Er brachte das Fahrzeug zurück 
auf die Fahrbahn und forderte die 
24-Jährige auf, sich auf den Beifah-
rersitz zu setzen. Er wolle ihr zeigen, 
was Aquaplaning sei. 

Mann will zeigen, wie es geht
Die 24-Jährige zögerte nach ei-

gener Aussage zunächst, stieg letzt-
lich aber doch in ihr Fahrzeug ein. 
Der 32-Jährige setzte sich ans Steu-
er. Dann fuhr er laut der Lauferin 
mit Vollgas auf die B 14 in Richtung 
Behringersdorf und beschleunig-
te. Die 24-Jährige gab später an, den 
Mann mehrmals aufgefordert zu ha-
ben, stehen zu bleiben. 

Schließlich zog dieser auf der zwei-
spurigen Fahrbahn bei voller Fahrt 
und regennasser Straße die Hand-
bremse. Der VW drehte sich und 
schleuderte nach rechts, wo er auf 
dem Grünstreifen, nahe des angren-
zenden Radwegs, zum Stehen kam.  

Dabei entstand sowohl ein Scha-
den am Grünstreifen als auch am 
Auto der jungen Frau, der sich auf 
insgesamt 1300 Euro beläuft.

Die 24-Jährige klagte danach über 
Nackenschmerzen, der 32-Jährige 
blieb unverletzt. 

Die Polizei Lauf sucht nun Zeugen 
des Unfalls. Sie werden gebeten, sich 
unter Telefon 09123/94070 zu melden. 

Food-Trucks rollen wieder nach Lauf

LAUF — Nach dem großen Erfolg bei der Premiere 2016 
rollen die Food-Trucks auch in diesem Jahr wieder nach 
Lauf. Am morgigen Sonntag, 30. Juli, kehren sie von 12 
bis 19 Uhr zum Zweiten Laufer Food-Truck-Treffen auf die 
Heldenwiese zurück. 15 der rollenden Speisewagen – alle 
stammen aus der Region– haben sich dafür angemeldet. 
Bedient wird wieder direkt aus dem Truck heraus, wo alle 
Speisen frisch zubereitet werden. Ob deftige Burger oder 
Burritos, süße Donuts oder Frozen Yoghurt – Leckermäuler 
werden hier bestimmt auf ihre Kosten kommen. Jeder der 

Trucks bietet seine Spezialität übrigens auch in Probiergrö-
ßen zu Spezialpreisen an – so kann man sich (fast) durch 
das ganze Angebot schlemmen. Auch für Unterhaltung ist 
auf der Heldenwiese gesorgt. Während die Eltern an den 
Biertischen Platz nehmen und die Live-Musik der „Gonza-
les Brothers“ im Stil der 1950er Jahre genießen, kann der 
Nachwuchs sich auf der Hüpfburg, in der Malecke oder 
beim Kinderschminken ausleben. Auch die BRK Bereit-
schaft Lauf ist wieder vor Ort. Der Eintritt ist frei. 

Foto: PZ-Archiv/Schuster 

Bürger müssen
vorerst nicht zahlen
Stadtrat lehnt Satzung ab

RÖTHENBACH (bu) — Wie er-
wartet hat sich der Röthenbacher
Stadtrat gegen die Einführung der 
ungeliebten Straßenausbaubeitrags-
satzung ausgesprochen. Nur die drei 
Räte der Grünen stimmten dafür.

„Wir lassen es drauf ankommen“, 
sagt Bürgermeister Hacker gegen-
über der PZ. Darauf, dass schlimms-
tenfalls der nächste Röthenbacher 
Haushalt von der Rechtsaufsichts-
behörde nicht genehmigt wird. Denn 
eigentlich sind Kommunen verpflich-
tet, die Kosten für Straßenneubauten
anteilig von den Anliegern einzuzie-
hen. Tun sie das nicht, dürfen keine
Kredite mehr aufgenommen werden 
(die PZ berichtete ausführlich).

Trotzdem hat der Röthenbacher
Stadtrat die Einführung der Sat-
zung jetzt zum wiederholten Mal
abgelehnt – nach einer engagierten 
Diskussion. „Auch weil sie einfach 
ungerecht ist“, so Hacker. Schließlich 
würden nur Anlieger zur Kasse gebe-
ten, andere Nutzer aber nicht. 

Außerdem sei in Röthenbach zu-
letzt fast immer nur die Deckschicht 
der Straßen erneuert worden. Dabe 
handle es sich um laufende Unter-
haltsmaßnahmen, die aus dem Ver-
waltungshaushalt bestritten wer-
den. Ein kompletter Straßenneubau, 
für den die Satzung greife, sei selten 
– außer etwa kürzlich in Haimendorf.
„Bisher war der Unterbau unserer 
Straßen immer noch in Ordnung“, so 
Hacker Auf die nächsten zehn Jahre 
könne man das freilich nicht garan-
tieren, räumt er auf Nachfrage ein.

Für die Straßenausbaubeitrags-
satzung haben am Donnerstag nur 
die Grünen gestimmt. Inhaltlich sei
man freilich dagegen, betont 3. Bür-
germeister Thiemo Graf. Doch recht-
lich sehe seine Fraktion keine ande-
re Möglichkeit. „Zwar handelt es sich 
bei der Satzung um eine Kann-Be-
stimmung, die aber von Gerichten 
schon häufiger als Muss ausgelegt 
wurde“, so Graf. Der Landtag müsse 
hier endlich Klarheit schaffen.


