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Von wegen Staub
Hersbrucker Finanzamt gab Einblicke beim Tag der offenen Tür
HERSBRUCK (nk) – Was genau

verbirgt sich hinter der markant
grünen Finanzamtsfassade in
Hersbruck? Zum ersten Mal seit
der Eröffnung des Neubaus 2009
lud die Steuerbehörde zu einem
Blick hinter die Kulissen ein. Auf
die Idee für diesen Tag der offe-
nen Tür kamen die Steuerinspek-
torenanwärter im Rahmen ihrer
Projektarbeit.

Die Idee war so überzeugend,
dass von der Amtsleitung bis hi-
nein in alle Sachgebiete die kom-
plette Belegschaft mithalf, für ei-
nen heiteren Tag mit familien-
freundlichem Programm zu sor-
gen. Das Angebot interessierte,
viele Besucher kamen.

„Wir wollen die Transparenz bie-
ten, die unser Gebäude aus-
strahlt“, erklärte Amtsleiter Wolf-
gang Löwe: „Entgegen der gängi-
gen Vorstellung von verstaubten
Akten spiegelt dieser Tag den ei-
gentlichen Geist des Hauses wie-
der“, meinte er. Für die Besucher
gab es Führungen durch das Amt,

mit Einblicken in verschiedene
Räumlichkeiten und Informatio-
nen zu der vielfältigen Arbeit.

Striktes Steuergeheimnis
Natürlich stand über allem die

strenge Wahrung des Steuerge-
heimnisses, vondemselbst dieMit-
arbeiternicht ausgeschlossensind,
wie zu erfahren war. Auch die Be-
rufsanwärter hatten einen Infor-
mationsstand zu Ausbildungs-
möglichkeiten im Bayerischen
Landesamt für Steuern aufgebaut.
Von besonderem Interesse waren
für die Besucher aber die Schu-
lungs- und Informationsangebote
für die elektronische Steuererklä-
rung Elster.

Gemälde für das Amt
Nicht zu vergessen der unter-

haltsame Farbtupfer des Nachmit-
tags: Für den sorgte die Lebens-
hilfe Nürnberger Land. Sie stellt
seit Samstag Bilder in den Gängen
des Amtes aus und bot an diesem
sonnigen Nachmittag „action pain-

ting“ für Klein und Groß an. Den
Anfang machten unter anderem
Bürgermeister Robert Ilg und
Landrat Armin Kroder. Das dabei

entstandene originelle Bild wird in
Zukunft das Finanzamt schmü-
cken. Und nicht nur das – umge-
kehrt kommt der Erlös aus dem

Verkauf von Getränken, selbst ge-
backenemKuchenundGrillgut am
Tag der offenen Tür der Lebens-
hilfe zugute.

Viele der Besucher führte vor allem das Informations- und Schulungsangebot zur elektronischen Steuererklärung (Els-
ter) an diesem Tag ins Finanzamt. Fotos: K. Neidhardt, Hanke

Finanzamtsmitarbeiter führen interessierte Besucher durch das Gebäude und gaben einen Einblick in die Arbeit der Behörde. — Rechtes Bild: Amtsleiter Wolfgang Löwe (2. v. r.) eröffnete den Tag
der offenen Tür beim „action painting“ mit Bürgermeister Ilg (r.), Gerhard John von der Lebenshilfe (3. v. r.), Jürgen Six (Lebenshilfe, 4. v. r.) und Landrat Armin Kroder (5. v. r.).

Hilfe bei Hochwasser
THW will Sandsackreserve ausbauen — Spenden im Internet

NÜRNBERGER LAND – Nach
dem Unwetter am Donnerstag-
abend vor allem in Altensitten-
bach und inKirchensittenbachwar
auch das THW mit der taktischen
Sandsackreserve des Landkreises
eingebunden. Immerhin zwei Pa-
letten Sandsäcke wurden einge-
setzt. Das THW möchte seine Ka-
pazität hier weiter ausbauen und
braucht dafür die Unterstützung
von Geldgebern.

Das Hilfswerk will seine Sand-
sackreserve mit „eigenen Mit-
teln“, also durch die Unterstüt-
zung des Fördervereins, weiter
ausbauen. Dafür hat es vor etwa
zwei Wochen ein Projekt bei der
Sparkasseninitiative „Gut für
Nürnberg“ eingereicht. Zu finden
ist es unter der Adresse www.gut-
fuer-nuernberg.de/projects/54153
im Internet. Stand: Gestern fehl-
ten noch 5300 Euro zur Finanzie-
rung. Spender können sich auf der
Homepage beteiligen.

Das THW arbeitet seit Kurzem
mitWechselbrücken. Das sind gro-

ße „Container“ mit Wänden aus
Lkw-Planen. Sie haben vier Füße
und können schnell und reibungs-
los auf Standard-Lkw-Anhängern
oder den passenden Zugmaschi-
nen verladen werden, indem der
Transporter per Druckluft ange-
hoben, die Wechselbrücke fixiert
und die Standfüße eingeklappt
werden.

Zeitraubendes Verladen
Das THW Nürnberger Land ver-

fügt seit Kurzem über einen sol-
chen Anhänger, zwei Wechselbrü-
cken und eine offene Wechselprit-
sche. Die Erweiterung um die
Sandsackreserve würde die Ge-
schwindigkeit beim überraschen-
den Hochwasserlagen im Land-
kreis dramatisch beschleunigen,
da das zeitraubende Verladen der
Paletten im Ortsverband entfallen
könnte. Eine geschlossene Wech-
selbrücke kostet 9383 Euro.

Gleichzeitig bemüht sich das
THW um eine Sandsack-Füllma-
schine.

Was krabbelt denn da?

ARTELSHOFEN – Es hat etwas ge-
dauert, aber jetzt ist er im Bild fest-
gehalten, der erste Maikäfer des Jah-
res. Der kleine Clark Reif aus Ar-

telshofen freut sich über das erste Ex-
emplar seines jungen Lebens. Sieht
nach einem kratzigen Erlebnis aus.

Foto: M. Reif

Absturz am
Weißenstein

Mann schlug mit dem Kopf in drei
Metern Höhe gegen den Felsen
NEUHAUS – Glimpflich endete

der Absturz eines Kletterers am
Weißenstein zwischen Neuhaus
und Höfen. Aus etwa drei Metern
HöheverloreinFreizeitsportleram
Samstagnachmittag gegen 13.30
Uhr den Halt und verletzte sich am
Kopf.

Der Mann aus dem Raum Din-
kelsbühl blieb mit dem Fuß in sei-
nem Sicherungsseil hängen und
pendelte dann mit dem Kopf ge-
gen die Felswand. Da er keinen
Helm trug, erlitt er eine Platzwun-
de. Er kam ins Krankenhaus in
Pegnitz.

Der mit dem Rettungshub-
schrauber eingeflogene Notarzt
musste keine großen Maßnahmen
einleiten. Ebenso konnte die alar-
mierte Bergwacht die Anfahrt ab-
brechen. Der ASB übernahm den
Transport in die Klinik. Der Hub-
schrauber flog vom Weißen-
stein aus gleich zum nächsten Ein-
satz Richtung Naila. Dort musste
einePersonmitderWindeausdem
Höllental geholt werden.

Trickbetrüger unterwegs
HERSBRUCK – Am Donners-

tagabend kaufte ein bislang un-
bekannter männlicher Täter, im
Alter von etwa 40 Jahren, in ei-
nem Supermarkt in der Hap-
purger Straße lediglich eine Ein-
kaufstüte. Nach dem Kauf wollte
er von dem Kassierer eine grö-
ßere Anzahl Zehn-Euro-Scheine
in 50-Euro-Scheine gewechselt

haben und tauschte dabei offen-
bar so geschickt die Geldschein-
bündel, dass letztlich ein Fehlbe-
trag von 140 Euro zustande kam.
Mit einem Auftreten des Mannes
in anderen Geschäften muss ge-
rechnet werden, warnt die Poli-
zei Hersbruck. Wer Hinweise zu
demTatverdächtigen gebenkann,
wird gebeten, sich mit der Dienst-
stelle inVerbindungzusetzen,Tel.
09151/86900.

Motorrad gegen Reh
NEUHAUS – Auf der Staatsstra-

ße in Richtung Plech kollidierte
ein 17-jähriger Leichtkraftrad-
fahrer am Freitagabend mit ei-
nem Reh, das über die Straße lief.
Dabei stürzte er und zog sich
großflächige Abschürfungen am
Körper zu. Das Tier wurde durch
den Aufprall getötet. Schaden am
Moped: 200 Euro.

AUS DEM POLIZEIBERICHT


