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LAUF, RÖTHENBACH, SCHNAITTACH UND UMGEBUNG

Briefmarken erzählen Geschichten
„Frankenphila“ lockte Briefmarkenfreunden aus ganz Deutschland nach Röthenbach

RÖTHENBACH (bri) — Es war das 
besondere Verdienst der drei Brief-
markenvereine aus der Region, eine 
Briefmarken- und Postkartenaus-
stellung zu organisieren, wie sie der 
Landkreis noch nie gesehen hat: Auf 
rund 150 Stellwänden zeigten die 
Sammler aus ganz Deutschland in 
der Röthenbacher Karl-Diehl-Halle 
über 8000 Einzelstücke. Daneben gab 
es Sonderschauen zu Dürer, Vorphi-
la Eichstätt, Luther, Meteoriten und 
historischen Ansichtskarten aus der 
Umgebung. 

Für die Mitglieder des Vereins 
Briefmarken- und Münzfreunde 
Lauf und Umgebung, des Philatelis-
ten-Klubs 1892 Nürnberg e.V. und der 
ARGE Thematische Philatelie Bay-
ern aus Altdorf war es eine enorme 
Herausforderung, eine so umfangrei-
che und hochkarätige Ausstellung, 
eine sogenannte Rang-3-Ausstel-
lung (die größte Schau in ganz Süd-
deutschland) zu organisieren. Ver-
anstaltungsleiter Andreas Ellner 

aus Rückersdorf und Ausstellungs-
leiter Klaus-Peter Binanzer, Altdorf, 
erklärten vor der offiziellen Eröff-
nung übereinstimmend: „Von unse-
rer Seite aus haben wir alles getan, 
um eine besondere philatelistische 
Ausstellung in das Nürnberger Land 
zu bringen. Wir denken, es ist uns ge-
lungen!“ 

Das bestätigten ihnen in ihren 
Grußworten auch Klaus Hacker, 
Röthenbachs Bürgermeister, und 
Landrat Armin Kroder, die beide von 
der Fülle der Exponate überrascht 
waren und daran erinnerten, dass 
man hier aufgrund der ausgestellten 
Philatelie bestens geschichtliche Er-
eignisse verfolgen könne.

Bei Besuchern aus der Region, aber 
auch aus ganz Deutschland kam die 
Frankenphila 2017 sehr gut an. Gro-
ßes Lob gab es für die Veranstal-
ter und nicht nur leidenschaftliche 
Sammler, sondern auch Laien kamen 
in Röthenbach voll auf ihre Kosten. 

Der Laie stellt sich unter einer 
Briefmarkenausstellung hauptsäch-

lich eine Tausch- und Handelsbörse 
vor. In Röthenbach gab es dies zwar 
auch, aber der Hauptzweck der Ver-
anstaltung war eine Wettbewerbs-
ausstellung, bei der 57 Aussteller auf 
den vorbereiteten Stellwänden phila-
telistische Sammlungen zu bestimm-
ten Themen zeigten.

Luftpost und Ländersammlung 
Wände mit ausgesuchten Expo-

naten wie Briefmarken, Postkarten, 
Schriftstücke oder Umschläge aus 
den Bereichen Luftpost, Ansichts-
karten, Thematik, Open Philately, 
Postgeschichte oder Ländersamm-
lungen kämpften um eine Prämie-
rung. Jedes Blatt auf den Tafeln 
musste der Autor beschriften und er-
läutern, warum er diese Zusammen-
stellung gewählt hatte. 

Mehrere Jurys bewerteten die auf-
wändigen Sammlungen und ver-
liehen die Preise. Wer von den 100 
möglichen Punkten über 90 er-
reicht hatte, erhielt eine Auszeich-
nung und darf bei einer der nächsten 

Rang-2-Ausstellung (auf 
nationaler Ebene) mitma-
chen. 

Wie interessant eine sol-
che Sammlung sein kann, 
zeigten beispielhaft die 
Exponate von Rüdiger 
Fritz, der sich das Thema 
„Athen 1896 – erste Olym-
pische Spiel der Neuzeit“ 
vorgenommen hatte. Dabei 
präsentierte er in seiner 
Schau Originalbriefe von 
Pierre de Coubertin, der 
für eine Wiederbelebung 
der Olympischen Spiele 
der Neuzeit eintrat. 

Anhand von 72 Blättern 
dokumentierte er die Ent-
wicklung der Idee zu neu-
en Spielen. Briefe, Brief-
marken, Dokumente, 
Eintrittskarten, Zeitungs-
ausschnitte und Medail-
len hatte er zusammen-
getragen, um zu zeigen, 
wie damals alles entstan-
den ist. „Ich habe über 30 
Jahre gesammelt und fast 
vier Jahre für die Zusam-
menstellung gebraucht, ich 

denke, es ist gelungen“, resümierte 
Fritz. 

Interessant ist auch, dass der Deut-
sche Albert Meyer damals der offi-
zielle Olympiafotograf war. Seine 
Fotografien auf den Tafeln von Wett-

kämpfern und Offiziellen haben heu-
te historischen Wert. „Man darf bei
diesem Wettbewerb nichts behaup-
ten, man muss alles mit Exponaten 
belegen“, so Fritz weiter – und das ist
ihm vorbildlich gelungen. 

Schirmherr Klaus Hacker, Landrat Armin Kroder, Ludwig Gambert, Landesvor-
sitzender, Andreas Ellner, Klaus-Peter Binanzer vor der Themen-Tafel mit Lokal-
bezug: „Die Entwicklung Röthenbachs in Postkarten“.  Fotos: Brinek

Neben der Wettkampfausstellung gab auch eine Kauf- und Tauschbörse.

Süße Lionsverführung für guten Zweck
Rund 10 000 Faschingskrapfen wurden an Geschäfte und Unternehmen verteilt

SCHÖNBERG — Betreute der Le-
benshilfe im Nürnberger Land durf-
ten sich jetzt über 740 frische Laufer 
Faschingskrapfen freuen. Die Akti-
on in der Schönberger Werkstatt war 
Teil der diesjährigen Krapfenaktion 
des Lionclub Lauf wieder unter der 
Federführung von Rudi Raab. Rund 
10 000 Krapfen hat der Club heuer 
zum Faschingsauftakt so über Ge-
schäfte und Unternehmen in ganz 
Lauf für einen guten Zweck unter die 
Leute gebracht.

„Ihr habt uns heute unsere Arbeit 
versüßt!“ – Lebenshilfe-Vorsitzender 
Gerhard John und Geschäftsführer 
Norbert Dünkel dankten dem Spen-
der Jörg Murawski, Abteilungslei-
ter der implexis GmbH, und Initia-
tor Rudi Raab von den Laufer Lions 

und im Namen der Lebenshilfe bei 
der Spendenübergabe, der beide bei-
wohnten. 

Mit vielen „Mmmmhs“ kam der lö-
wenstarke Krampfen-Schmaus bei 
allen Betreuten gestern in Schön-
berg hörbar gut an. Gespendet hat-
te die Krapfen die Firma implexis 
GmbH aus Nürnberg. Jörg Muraw-
ski kam am Morgen in die Moritz-
berg-Werkstätten nach Schönberg: 
„Schon vergangenes Jahr haben sich 
die Beschäftigten hier unüberhörbar 
über den süßen Gruß der Lions ge-
freut. Diese Stimmung selbst zu er-
leben, ist toll. Grund genug für uns, 
die Lions bei ihrer Hilfsaktion zu un-
terstützen.“   

 Es ist heuer bereits die sechste 
Auflage der Krapfen-Aktion der Lau-
fer Lions und ist längst über die Peg-

nitzstadt hinaus ein Erfolg. Knapp 
40 000 Euro haben die Lions in Lauf 
mit Hefegebäck für gemeinnützige 
Organisationen in dieser Zeit gesam-
melt und viel Not lindern können.

Spende für die Tafel 
„In diesem Jahr unterstützten wir 

mit unseren Krapfen-Schmaus-Er-
lösen erneut ‚Die Tafel‘ sowie ande-
re gemeinnützige Organisationen“, 
erläuterte Rudi Raab, der für sei-
ne „Süße Hilfsidee“ bereits mit dem 
sehr angesehenen Lions-Präsiden-
ten-Award ausgezeichnet wurde. 
„So viele ehrliche „Mmmmhhhs“ tun 
gut!“, freute sich Raab. Bei der Aus-
lieferung habe er auch dieses Jahr 
wieder live erleben können, dass die 
Lions-Krapfen im doppelten Sinn 
Gutes bewirken.

Übergabe der Lions-Krapfen in der Werkstatt der Lebenshilfe in Schönberg.  Foto: Schreier

Blaulicht kein Jux 
für jedermann
47-Jähriger vor Gericht

NÜRNBERGER LAND (hn) — 
Ein 47-jähriger Sachse war auf 
der A 9 mit Blaulicht unterwegs, 
obwohl er weder Sanitäter noch 
Polizist oder Feuerwehrmann ist. 
Wegen Amtsanmaßung stand er 
in Hersbruck vor Gericht. Das 
Verfahren wurde gegen 300 Euro 
Geldauflage eingestellt.

Mit 130 Stundenkilometern 
rauschte der Sachse mit seinem 
bulligen amerikanischen SUV 
im  April dieses Jahres über die 
A 9. Als er von einem dunkelfar-
benen Kia überholt wurde und 
dieser sich dann vor ihn setz-
te und – nach Aussage des An-
geklagten – grundlos abbremste, 
schaltete der 47-Jährige kurzer-
hand sein im Frontbereich einge-
bautes Blaulicht ein. Das brach-
te ihn nun vor das Amtsgericht in 
Hersbruck.

Knopfdruck „aus Versehen“
Der Mann räumte den Vorwurf 

ein und gab an, er habe sich geär-
gert über das mehrmalige Über-
holen und knappe Wiederein-
scheren des Kia-Fahrers. Zudem 
sei er dann auch versehentlich an 
den falschen Schalter in seinem 
Cockpit geraten, sodass statt des 
gewünschten Scheinwer ferlichts 
eben das Blaulicht angegangen 
sei. 

Auf die Frage von Richter 
André Gläßl, warum er denn 
überhaupt eine derartige Licht-
anlage eingebaut habe, meinte 
der SUV-Fahrer: „Das war ein-
fach nur zur Show und als opti-
scher Gag gedacht, bei Fahrten 
im Gelände zusammen mit Kum-
pels.“

Er versicherte, die Anlage in-
zwischen komplett ausgebaut 
zu haben, sodass ein ähnlicher 
Vorfall in Zukunft sicher aus-
geschlossen sei. Diese Aussa-
ge veranlasste dann auch den 
Staatsanwalt zu dem Vorschlag, 
das Verfahren gegen eine Geld-
auflage von 300 Euro einzustel-
len. Dem folgte auch Richter 
Gläßl.

Was ein Mieter  
wissen muss
Kursangebot in Lauf

NÜRNBERGER LAND (lra) — 
Unter dem Titel „Mieter sein in 
Deutschland“ bietet das Landrats-
amt Nürnberger Land eine vierteili-
ge Workshop-Reihe an. Menschen mit
und ohne Migrationshintergrund er-
fahren dabei alles Wichtige zum The-
ma Wohnungssuche und erhalten am 
Ende ein Zertifikat, das ihnen auf der 
Suche nach den eigenen vier Wänden
helfen soll. Los geht’s am Donners-
tag, 16. November. 

Die vier Schulungstermine behan-
deln die Bereiche „Energie sparen“,
„Neue Nachbarn sein“, „Abfall- und 
Mülltrennung“, „Rechte und Pflich-
ten als Mieter“ sowie „Bedeutung
eines Mietvertrags“. Außerdem gibt 
es Informationen zu den rechtlichen 
Rahmenbedingungen bei der Woh-
nungssuche. Die Workshops können 
nur als Paket, nicht einzeln, besucht 
werden. Sie werden von Arabisch
sprechenden Dolmetschern begleitet.

Nach Absolvierung der Work-
shop-Reihe erhalten die Teilnehmer 
ein Zertifikat, das ihre Teilnahme an 
der Qualifizierung bestätigt und ih-
nen bei der Wohnungssuche helfen
soll. Der sogenannte „Mieterführer-
schein“ bestätigt ihnen, sich ausgie-
big mit dem Thema „Mieter sein in 
Deutschland“ beschäftigt zu haben. 

Das Projekt wird vom Win-
Win-Freiwilligenzentrum des Land-
ratsamts koordiniert und zusammen 
mit der Volkshochschule Unteres
Pegnitztal realisiert. In den Räumen 
der VHS in Lauf findet der erste Pro-
belauf dieser Veranstaltung statt, 
die 2018 weiter etabliert werden soll. 
Auch die Abfallwirtschaft, der Ca-
ritasverband und das Diakonische 
Werk sind mit Referenten beteiligt.

Der Mieterführerschein startet am 
Donnerstag, 16. November, und fin-
det an drei darauffolgenden Don-
nerstagen jeweils von 15 bis 18 
Uhr bei der VHS Unteres Pegnitztal 
(Turnstraße 11) in Lauf statt. Die
Teilnahme ist kostenlos. Eine An-
meldung ist unbedingt nötig un-
ter E-Mail asylhelfer@nuernber-
ger-land.de oder info@vhs-up.de
oder Telefon 09123/9506702. Bei
der Anmeldung sollte die Nationa-
lität angegeben werden.

Rüdiger Fritz vor seinen Ausstellungswänden zum Thema Olympia in Athen


