Nürnberger Nachrichten - 11/10/2017

ober 2017

und
y

Seite : L03

LOKALES

Rothenberg-Eschen von Pilz geschädigt

Gottesd
Männers

In der Kreuzk

ersbruck

BÜHL/ST. H
gelische Kirch
jedes Jahr am
Oktober einen
im Oberland w
um 10 Uhr ein
dienst gefeiert.

AND (lra) —
d junge Familiag, 14. Oktober,
t von 13 bis 17
ag im Landkreis
lle in der Haprsbruck.

Die Männer
sich“ von St.
reuth und Ne
feiern diesen
selnd in einer
2017 ist wiede
der Reihe.
Der Männer
tesdienst diese
schen Pfarrkir
kündigte dies
öffentlichunge
se in Bamberg
die gleichzeitig
lische Euchari
len müssen. De
ner-Gottesdien
Kreuzkirche in
Pfarrer Josef
Prädikant Joc
fenberg) begle
Gebeten und P
findet im Pfar
wurstfrühscho
Männer und Fr

ge und Workende Anregunums Leben mit
samten kostenwird eine Kinten.
et ein breites
oten, die Eltern
nutzen können:
ten einen Blick
wagen und bieorträge an. Die
hi Ulmer erläuut schlafen lerVäter rückt bei
Günther von der
gendberatungsApothekerin Pet über Medikangerschaft und
erin Julia Heim
Bohl referieren
d Karriere – ein

tionen

minütige Workn: Die Hersbruben praktische
nten im ersten
assistentin Sylynahrung selbst
erin Franziska
a für Schwanr gibt Einblicke
e für die ganze
tionen sind der
mas und Babys
Hannah Krause
Kinderchors aus
tensittenbach.
tehen Fachleuum Schwanfinanzielle HilFrühförderung,
ranke oder beeit. Bei einem
können günstig
en werden. Für
orgt der Arbei-

SCHNAITTACH — Auf dem breiten Waldweg, der vom
Wanderparkplatz am Roten Kreuz direkt zur Festung Rothenberg hochführt, werden derzeit Bäume gefällt. Der
Grund dafür, erklärt Michael Ludwig vom Hersbrucker
Staatsforstrevier, liegt im sogenannten Eschentriebsterben, das sich mittlerweile in ganz Europa ausgebreitet hat.
Erstmals wurde es 2008 beobachtet. Dabei handelt es sich
um einen Pilzbefall mit dem falsche weiße Stengelbecherchen, dessen Sporen durch den Wind auf die Blätter der
Eschen verfrachtet werden. Bei einem fortschreitenden
Krankheitsverlauf sterben immer weiter Äste und Kronenteile ab – eine mögliche Gefahr für Spaziergänger. Mög-

lichst schnell und ohne große Behinderung für Wanderer,
die auf dem Albquerweg zur Festung laufen, sollte das Fällen der Eschen auf der Zufahrt zur Ruine erfolgen. Deshalb,
aber auch zum Schutz der Waldarbeiter, entschied sich der
Revierleiter für einen Maschineneinsatz (im Bild). Beim Fällen der Bäume konnte man sehen, wie stark diese schon
geschädigt waren. Manche Kronen zerfielen beim Aufprall
auf dem Waldboden in lauter Einzelstücke. Weil nun schon
einmal die beauftragte Firma mit ihrem Greifbagger vor Ort
war, wurden gleichzeitig einige erntereife Buchen nahe der
Lichtung bei der Trinkwasserstation gefällt.
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IN WENIGEN ZEILEN
Gebete für „Sternenkinder“

LAUF — Am morgigen Donnerstag
um zehn Uhr findet eine ökumenische Gedenkfeier für in der Schwanbytag steht die gerschaft gestorbene Kinder statt. In
des Landkrei- die Friedhofshalle Lauf (Stühleinsunter Telefon höhstraße) laden der evangelische
Pfarrer Thomas Hofmann und die
Verfügung.
katholische Pastoralreferentin Ursula Clasen Eltern und Angehörige von
sogenannten „Sternenkindern“ aus
Lauf und Umgebung ein. Auch ein
verarbeitendes Gespräch kann vereinbart werden.

Ab sofort: „Zumba für Kids“
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RÖTHENBACH
Oktober 11, 2017
3:28 am (GMT -2:00) — Im Jugendzen-

trum in der Röthenbacher Fischbachstraße gibt es ab Freitag ein neues Angebot: „Zumba für Kids“. Unter
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