Nürnberger Nachrichten - 11/11/2017

Samstag, 11. November 2017

ESERFORUM

ng hauen

Seite : L44

Rollifahrer sind außen vor

amilien in Wendelstein, Rednitzhemach und Roth kaum mehr Baugrund
isten (wenn die Kommunen überaupt noch an Grundstücke kommen
Stichworte „Flächenknappheit und
usgleichsmaßnahmen“).
Diese Wahrnehmung, jenes „Fürns-wird-ja-nichts-getan“,
dürfte
ner der Hauptgründe für viele „Prostwähler“ gewesen sein, nicht manlnde Solidarität.
Bevor man hier also widersinnig auf
e Staatsregierung eindrischt, wäre
angebracht, zu prüfen, wo man
lbst etwas tun könnte. Genossenhaftlicher, kommunaler Wohnungsau wäre so eine Möglichkeit. Nur
üsste sich dann vielleicht auch der
andkreis engagieren. Daniel Nagl,
JU-Kreisvorsitzender,
Roth

wären gut

urch die Marktgemeinde Allersberg
nde vergangenen Jahres hatte nur
nen temporären Überraschungsfekt. Ich würde dem Vorschlag im
nannten Zeitungsartikel zustimen, als billigste Maßnahme zunächst
oße Fahrbahnmarkierungen mit der
ufschrift „Tempo 30“ anzubringen,
wa nach dem Vorbild am Ortseinng von Heubühl.
Wolfgang Backfisch, Allersberg

In der Rubrik „Leserbriefe“ werden keine redaktionellen Meinungsäußerungen,
sondern die Ansichten der Einsender
wiedergegeben. Die Redaktion behält
sich das Recht auf Kürzungen vor.

Betrifft: „Die Innenstadt steht vor der
Frage: ,In or Out’“, RHV vom 8. November
Wenn die Kreismetropole Roth
schon so einen Impulsvortrag mit
gewünschter Diskussion abhalten
will, sollte man dies an einem Ort
machen, wo auch wirklich jeder teilnehmen kann, der teilnehmen will
und nicht im ersten Stock einer mit
unüberwindlichen Barrieren gespickten Gastwirtschaft.
Ach, bitte nicht damit kommen: Wir
würden dann die Rollstuhlfahrer
schon in den ersten Stock zu der Veranstaltung rauftragen. Mein Rollstuhl
wiegt schon ohne mich 120 kg. Zudem
möchte ich im Sinne einer selbstständigen Teilhabe wie jeder andere auch
Voraussetzungen haben, innerhalb
derer ich als freier Mensch und ohne
ständig auf Hilfestellung anderer
angewiesen zu sein, meinen Interessen
nachgehen kann.
Redet doch mal mit uns Menschen
mit Handicap! Lasst uns nicht, wie

sooft, im Regen stehen! Es mag wohl
sein, dass wir ein Handicap haben,
aber auch wir haben nicht nur eine
Kaufkraft, sondern eine Daseinsberechtigung in Würde.
Es ist sehr schön, wenn Außenfassaden gerichtet werden. Aber selbstverständlich müsste es sein, wenn man
trotz „Handicaps“ in diese toll sanierten Häuser und Geschäfte auch reinkommen könnte. Nur dann sollten Fördergelder der Stadt fließen. Alles
andere ist diskriminierend.
Hier wäre der größere Nachholbedarf. Sind die Damen und Herren des
Vorstands des Vereins „Kreismetropole Roth“ mit dieser Sichtweise schon
mal durch Roth gegangen oder
gerollt?
Denken sie doch mal dran: Auch
wir sind Rother Bürger und wollen
eine schöne Innenstadt.
Bei Fragen treten sie gerne an das
Rother Inklusionsnetzwerk e.V. heran. Wenigstens die setzen sich für
unsere Interessen ein.
Klaudia Tauber, Roth

Miniatur-Burg ist eine „tolle Idee“
Betreff: „Beeindruckende MiniaturBurg“, HiZ/RHV, Ausgabe vom 18.
Oktober.

Aber auch die Blumenwiesen im
Stadtpark und in der Bahnhofstraße
sind mehr als gelungen und ein echter
Hingucker. Mit der Gestaltung der
In den vergangenen Jahren haben freien Fläche am Altstadtring vor dem
die Mitarbeiter des Stadtbauamtes/- Bahnhof haben sich die Mitarbeiter
bauhofs Hilpoltstein ein überaus des Bauhofes nun mehr als übertrofglückliches Händchen bei der Gestal- fen.
tung der Verkehrsinseln an den EinDie Burgruine im Miniaturformat
fallstraßen von Hilpoltstein gezeigt. ist im Detail so gut modelliert, dass
Wo früher monotone Bepflanzung vor- man unwillkürlich stehen bleibt und
herrschte, steht jetzt jede Verkehrsin- das Ensemble auf sich wirken lässt.
sel unter einem entsprechenden Motto
Herzlichen Glückwunsch zu dieser
– abwechslungsreich und mehr als tollen Idee und weiter so!
Norbert Plachta, Hilpoltstein
kreativ!

Für uns alle unfassbar entschlief meine geliebte Frau, unsere
herzensgute Mutter und Oma

Helga Merz
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geb. Reichert

† 9. 11. 2017

Röttenbach, im November
In Liebe und Dankbarkeit: Dein Mann Michael
Deine Tochter Sabrina mit Joachim
Deine Tochter Natalie
Dein Enkel Jannis
und alle Verwandten und Freunde
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Der Trauergottesdienst ﬁndet am Montag, den 13. November 2017, um 14.00 Uhr in der Friedhofskirche
St. Ulrich in Röttenbach statt. Anschließend Beerdigung.
Kondolenzbuch liegt auf. Für zugedachte Anteilnahme herzlichen Dank.
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