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Dienstbereite Apotheken
St. Anna-Apotheke Sulzbach-

Rosenberg, Rosenberger Str. 31,

Telefon 09661/4065

von heute, Mittwoch, 8 Uhr,

bis morgen, Donnerstag, 8 Uhr

Zusätzlich:
Johannis-Apotheke Lauf,

Johannisstr. 15,

Telefon 09123/2647

heute, Mittwoch, 8.30 bis 20 Uhr

Apotheke am Rathaus Röthenbach,

Bahnhofstr. 24,

Telefon 0911/577670

von heute, Mittwoch, 20 Uhr,

bis morgen, Donnerstag, 8.30 Uhr

Auerbach, Neuhaus,
Pegnitz, Velden
Burg-Apotheke Neuhaus,

Unterer Markt 1,

Telefon 09156/1300

von heute, Mittwoch, 8 Uhr,

bis morgen, Donnerstag, 8 Uhr

IM NOTFALL

Nicht die Platane

Zum Artikel „Der malerische An-
blick soll bleiben“, HZ vom 1.2.:

Bitte, bitte, bittebringt ihnnichtum
– mein Freund, der Baum, diese
wunderschöne, große, eigentlich
als Denkmal schutzwürdige Pla-
tane imBockschenHof. BeimWett-
bewerb des BundNaturschutz zum
Thema Bäume in Hersbruck erkor
ich sie zu meinem Lieblingsbaum.
Seitdem ich in Hersbruck wohne,
bewundere ich ihre Stärke und
einmaligen, eigenartigen Wuchs.

Ruth Bär, Hersbruck

LESERBRIEFNeuer Bus für die Dekanatsjugend
Aus Alt mach Neu: Die Dekanatsjugend kaufte sich dank spendabler Unterstützung von vielen Seiten einen neuen Bus

HERSBRUCK (jg) – Die Deka-
natsjugend verabschiedet sich fei-
erlich von ihrem geliebten „Blau-
en Bus“ und heißt einen neuen Re-
nault Master in ihren Reihen will-
kommen. Ermöglicht wurde diese
Anschaffung durch großzügige
Spenden.

Im Oktober vergangenen Jahres
habe das Sekretariat des Rotary-
Clubs eine Anfrage der Evangeli-
schen Jugend im Dekanat Hers-
bruck erhalten. Es ging um eine
Spende für einen neuen Bus. „Der
alte Bus war Baujahr 2009 und hat-
te schon 200 000 Kilometer Lauf-
leistung“, erzählt Dekanatsju-
gendreferent Diakon Alexander
Loos. Ein Werkstattbesuch habe
gezeigt, dass die notwendigen Re-
paraturen den Restwert des Fahr-
zeugs weit überschreiten.

Weil ein Bus für die zahlreichen
Wochenendmaßnahmen und die
beliebten Kinder- und Jugend-
sommerfreizeiten unabdingbar
sei, entschied sich die Dekanats-
jugendkammer für eine Neuan-
schaffung. „Deswegen brauchen
wir einen energieeffizienten, mög-
lichst klimafreundlichen und vor
allem zuverlässigen Bus, auch für
längere Fahrten“, sagt der Diakon.
Die Entscheidung fiel abermals auf
einen Renault Master mit hohem
Dach als Stauraum für Gepäck.

„Dann kam die Frage der Finan-
zierung auf“, erklärt Loos. Durch
den Verkauf des alten Busses und
Rücklagen seien 10 000 Euro zu-

sammengekommen. Zusätzlich
habe die Stiftung der Kirchenge-
meinde Artelshofen 7000 Euro und
der Landkreis Nürnberger Land
1000 Euro bereitgestellt. Die be-
achtliche Restsumme von 10 772
Euro habe der Rotary-Club Nürn-
berger Land beigesteuert. Der pro-
fessionelle und gut strukturierte
Finanzierungsplan habe den Vor-
stand des Rotary-Clubs sofort
überzeugt. „Das hat uns sehr
glücklich gemacht, denn geplante
Spendenaktionen zur Finanzie-
rung des Busses waren wegen Co-

rona schwer umzusetzen“, berich-
tet Loos.

Nun wurde der neue Bus feier-
lich von Vertretern der Spender-
parteienandieMitarbeiter desDe-
kanats übergeben. „Jugend be-
deutet Zukunft“, erklärte Dr. Jo-
chen Zeisler, Nürnberger Zahn-
arzt und Präsident des Rotary-
Clubs Nürnberger Land bei dem
Termin. Deshalb freue sich der
Wohltätigkeitsclub, die Jugend-
arbeit des Dekanats zu unterstüt-
zen.

Er erinnere sich gerne an Wo-
chenend- und Ferienfreizeiten in
seiner Jugend. Erlebnisse wie Zelt-
lager und Lagerfeuer seien förder-
lich für persönliche Freundschaf-
ten.„GeradeinderjetzigenZeitdes
Lockdowns, aber auch sonst ist es
wichtig, Kinder und Jugendliche
auch mal vom Handy wegzuho-
len“, so Dr. Zeisler.

Landrat Armin Kroder fand
ebenfalls herzliche Worte: „Dieser
Bus steht fürGemeinschaft undgu-
te Werte!“

Vertreter des Dekanats, des Rotary-Clubs und des Landkreises Nürnberger Land posieren vor dem neuen Bus.
Foto: Gurguta

Geflügelpest auf Vormarsch
Strikte Hygienemaßnahmen für Betriebe im Nürnberger Land – Keine Wildvögel füttern

NÜRNBERGER
LAND (lra) –
Nachdem in
einem Hausge-
flügelbestand bei
Pottenstein
(Landkreis Bay-
reuth) Geflügel-
pest aufgetreten
ist, werden we-
gen der räumli-
chen Nähe auch
im Landkreis
Nürnberger Land
die Biosicher-
heitsmaßnah-
men für Haus-
und Nutzgeflügel
verstärkt: Aus
Vorsichtsgrün-
den sind ab so-
fort Geflügel-
ausstellungen, -
märkte und -
schauen ebenso
wie das Füttern
von Wildvögeln
verboten. Geflü-
gelhalter müssen
besondere Vor-
kehrungen zum Schutz ihrer Tier-
bestände treffen.

Dazu gehört, die Ein- und Aus-
gänge zudenStällen oder die sons-
tigen Standorte des Geflügels
gegen unbefugten Zutritt oder un-
befugtes Befahren zu sichern. Die
Ställe oder die sonstigen Stand-
orte des Geflügels dürfen von be-
triebsfremden Personen nur mit
betriebseigener Schutzkleidung
oder Einwegschutzkleidung be-
treten werden. Diese Personen
müssen die Schutz- oder Einweg-
schutzkleidungnachVerlassendes
Stalles oder sonstigen Standorts
des Geflügels unverzüglich able-
gen, die Schutzkleidung ist nach
Gebrauchsofort zu reinigenundzu
desinfizieren, Einwegschutzklei-
dung muss unschädlich beseitigt
werden.

Geräte desinfizieren

Nach jeder Einstallung oder
Ausstallung von Geflügel müssen
die dazu eingesetzten Gerätschaf-
ten und der Verladeplatz gerei-
nigt und desinfiziert werden.
Ebenso müssen nach jeder Aus-
stallung die frei gewordenen Stäl-
le einschließlich der dort vorhan-
denen Einrichtungen und Gegen-
stände gereinigt und desinfiziert
werden. Dies gilt auch für betriebs-
eigene Fahrzeuge unmittelbar
nach Abschluss eines Geflügel-

transports. Fahrzeuge, Maschinen
und sonstige Gerätschaften, die in
der Geflügelhaltung eingesetzt
und in mehreren Ställen oder von
mehreren Betrieben gemeinsam
benutzt werden, müssen jeweils
vor der Benutzung in einem an-
deren Stall gereinigt und desinfi-
ziert werden.

Geflügelhalter sind verpflichtet,
eine ordnungsgemäße Schadna-
gerbekämpfung durchzuführen
und hierüber Aufzeichnungen zu
machen. Darüber hinaus müssen
sie eine betriebsbereite Einrich-
tung zum Waschen der Hände so-
wie eine Einrichtung zum Wech-
selnundAblegenderKleidungund
zur Desinfektion der Schuhe vor-
halten.

Der Raum, der Behälter oder die
sonstigen Einrichtungen zur Auf-
bewahrung verendeten Geflügels
sind nach jeder Abholung,mindes-
tens jedoch einmal im Monat, zu
reinigen und zu desinfizieren.

Weitere Informationen erhalten
Geflügelhalter auf der Homepage
des Landratsamts unter dem
Stichwort „Informationen für Ge-
flügelhalter“. Dort findet sich ak-
tuelle Links mit Infos rund um die
Geflügelpest.

Da die Übertragung von Influ-
enzaviren bei Geflügel vor allem

durch direk-
ten Kontakt
mit infizierten
Tieren oder
durch Kontakt
mit Kot und
anderweitigen
Materialien
wie etwa Ein-
streu, Gerät-
schaften,
Schuhwerk
oder Schutz-
kleidung er-
folgt, ist es er-
forderlich,
durch die ge-
nannten Maß-
nahmen die
Geflügelhal-
tungen im
Landkreis zu
schützen und
den Eintrag
oder die Ver-
schleppung
des Virus in
oder aus Nutz-
geflügelbe-
ständen zu

vermeiden.

Um die Verbreitung des Virus
durch direkten Kontakt zwischen
Wildvögeln so weit wie möglich zu
verhindern,giltzudemabsofortein
Fütterungsverbot von Wildvögeln
im Landkreis, denn die Fütte-
rungsplätze stellen naturgemäß
entsprechende „Hot-Spots“ dar, an
denen viele Wildvögel zur glei-
chen Zeit zusammentreffen.

Keine Gefahr für Mensch

Für den Menschen ist das Virus
nach derzeitigen Erkenntnissen
ungefährlich. Tote Vögel sollten
dennoch nicht angefasst werden,
da auch andere Krankheiten über-
tragenwerdenkönnen.Sofernman
nicht in einer Sperrzone oder
Überwachungszone lebt, können
tote Vögel zum Beispiel . mit Hilfe
einer Schaufel aufgenommen und
im Garten vergraben oder in einer
Plastiktüte in den Müll entsorgt
werden. Sollte es sich um einen to-
ten Hühner-, Wasser- oder Greif-
vogel handeln, sollte der Vogel auf
keinen Fall angefasst werden und
möglichst das Veterinäramt infor-
miert werden. Die Tiere werden
dann gegebenenfalls abgeholt und
zur Untersuchung in ein Labor ge-
bracht. Singvögel und Tauben
spielennachgegenwärtigemStand
der Wissenschaft als Überträger
des Vogelgrippevirus keine Rolle.

Wegen steigenden Geflügelpestzahlen müssen sich Halter ab sofort an stren-
gere Regeln halten. Foto: reinhard sester - stock.adobe.com

Betrüger am
Telefon

NÜRNBERGERLAND–Es ist
eine neue Variante des Trick-
betrugs: Bei Anrufen geben
sich Betrüger als Mitarbeiter
der Deutschen Rentenversi-
cherung (DRV) Nordbayern
aus. Das teilt der DRV in einer
Pressemeldung mit.

Die aktuelle Masche richte
sichanältereMitbürger.Unter
dem Vorwand, Leistungen
hätten sich erhöht, wollen be-
trügerische Anrufer Besuchs-
termine vereinbaren. Oder sie
versuchen, durch geschickte
Gesprächsführung die Rent-
ner zu überreden, ihre Bank-
verbindung preiszugeben.

„Generell gilt, dass die
Deutsche Rentenversiche-
rung Bankverbindungsdaten
nie telefonisch abfragt, son-
dern dies stets auf schriftli-
chem Wege geschieht. Bera-
tungsgespräche im privaten
Umfeld werden nur durch
unsere Versichertenberater
durchgeführt“, so Pressespre-
cherin Sandra Skrzypale.

Bestehen Zweifel, ob Anru-
fer tatsächlich Mitarbeiter der
Rentenversicherung sind,
helfe zum Beispiel ein Rück-
ruf bei der Rentenversiche-
rung. Kontaktdaten finden
sich unter www.drv-nordbay-
ern.de/beratung.

Wer sah Unfallfahrer?

AUERBACH –AmMontag zwi-
schen 18 und 19.15 Uhr fuhr ein
Unbekannter den linken
Außenspiegel eines Autos an,
das Am Rabensteig in Auerbach
geparkt war. Der Sachschaden
beläuft sich auf rund 300 Euro.
Hinweise zum Verursacher
nimmt die Polizei Auerbach
unter Telefon 09643/92040 ent-
gegen.

POLIZEIBERICHT

Die HZ gratuliert

ENGELTHAL: Herrn Hans
Leißner, An der Klostermauer 6,
zum 70. Geburtstag.

VELDEN: Frau Frieda Aschen-
brenner, Eichgasse 10, zum 85.
Geburtstag.


