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HERZOGENAURACH Gemeinde Heßdorf erschließt
einige Baugebiete
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Steudach — Zu einem Bezie-
hungsstreit kam es am Diens-
tagabend auf der A 3 bei Erlan-
gen. Das Paar aus dem Raum
Darmstadt war Richtung Hei-
mat unterwegs. Noch während
der Fahrt schlugen sie aufei-
nander ein. Die Auseinander-
setzung zwischen dem Fahrer
und seiner alkoholisierten Bei-
fahrerin endete erst an einer
Raststätte.

Auslöser war wohl der Streit
um eine Liebschaft des 52 Jahre
alten Fahrers. Dieser zunächst
verbale Streit eskalierte um 20
Uhr, nachdem seine fünf Jahre
jüngere Partnerin ihm während
der Fahrt an die Basecap griff
und so kurzzeitig sein Gesichts-
feld einschränkte. Bei einer Ge-
schwindigkeit von 150 km/h
schlingerte der Pkw auch kurz,
ohne dass aber andere Ver-
kehrsteilnehmer gefährdet
wurden.

Er schlug zurück

Die Frau schlug weiter auf
ihren Partner ein. Er wehrte
sich handgreiflich und schlug
zurück. Dies setzte sich auch
fort, nachdem sie an der Rast-
anlage Aurach-Nord angehal-
ten hatten.

Bei der polizeilichen Auf-
nahme des Sachverhaltes wur-
den bei der Beifahrerin 1,18
Promille festgestellt. Sie erlitt
bei der handgreiflichen Ausei-
nandersetzung leichte Verlet-
zungen an den Händen und den
Oberschenkeln.

Der Mann war nüchtern und
hatte eine sichtbare Schwellung
an der Lippe. Auf eine ärztliche
Behandlung verzichteten bei-
de. Auch polizeiliche Unter-
stützung wollten beide nicht
und setzten, nachdem sie sich
wieder beruhigt hatten, ge-
meinsam ihre Fahrt fort.

Gegen beide wurden Straf-
verfahren wegen Körperverlet-
zung eingeleitet. Gegen die
Beifahrerin wird zusätzlich
noch wegen gefährlichen Ein-
griffs in den Straßenverkehr er-
mittelt. pol

Heßdorf — Ein unbekannter
Mann überfiel am Dienstag-
abend einen Supermarkt im Ge-
werbepark Heßdorf und erbeu-
tete mehrere Hundert Euro Bar-
geld. Die Polizei sucht Zeugen
des Raubüberfalls.

Der Unbekannte hatte den
Supermarkt im Gewerbepark
gegen 19.15 Uhr betreten. Unter

Vorzeigen einer Schusswaffe er-
beutete er Bargeld in Höhe von
mehreren Hundert Euro und
flüchtete anschließend zu Fuß
über die Staatsstraße 2240 in das
angrenzende Waldstück.

Die Beschreibung des Mannes

Trotz sofort eingeleiteter um-
fangreicher Fahndungsmaßnah-

men der Polizei konnte der Täter
entkommen. Die 33-jährige An-
gestellte kam mit dem Schrecken
davon.

Der Mann kann wie folgt be-
schrieben werden: etwa 40 Jahre
alt; südländisches Aussehen; et-
wa 1,85 bis 1,90 Meter groß; von
schlanker Statur; schwarze Haa-
re; schmale Augenbrauen; trug

eine schwarze Arbeitshose, eine
schwarze Regenjacke mit Kapu-
ze sowie einen Schal über dem
Gesicht; bewaffnet mit einer
grauen Schusswaffe.

Der Täter verlor auf seiner
Flucht über den Parkplatz meh-
rere Geldscheine. Bislang unbe-
kannte Zeugen – bekleidet mit
Arbeitskleidung – sammelten

die Geldscheine auf und gaben
sie im Supermarkt ab.

Die Ermittler der Kriminal-
polizei Erlangen bitten insbe-
sondere diese, aber auch weitere
Zeugen, sich beim Kriminaldau-
erdienst Mittelfranken, der
unter der Telefonnummer
0911/2112-3333 zu erreichen
ist, zu melden. pol
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Herzogenaurach — Die Zeit der
Baustellenvorbereitung ist end-
gültig vorbei. Monatelang hat-
ten die Archäologen gegraben,
dann wurde die Baugrube mit
Unmengen von Bohrpfählen
stabilisiert – alles Arbeiten, die
im Vorfeld erforderlich waren.
Seit Mittwoch kann man richtig
was sehen: Die Arbeiter haben
mit dem Betonieren der Boden-
platte begonnen – der Auftakt
zum Rohbau fürs neue Rathaus.

130 Betonmischer waren für
den ganzen Tag bis in die Nacht
hinein angekündigt worden, um
850 Kubikmeter Beton in die
Grube fließen zu lassen. Das ist
wohlgemerkt nur der erste
Streich, weitere 600 Kubikmeter
sollen folgen. Zur Mittagsstunde
waren schon mehrere Rechtecke
auf der mit Stahlarmierung ver-
sehenen Bodenplatte mit Beton
ausgegossen. Und mit Hoch-
druck ging’s weiter.

Die Arbeiten waren gut vor-
bereitet und gingen flüssig vo-
ran. Große Staus durch die anlie-
fernden Lastwagen waren nicht
zu erkennen. Man hatte einen
Kreisverkehr eingerichtet: Über
den Steinweg ging’s rein auf die

Baustelle, über die Hintere Gas-
se wieder raus. Dazwischen wa-
ren drei Stellplätze eingerichtet.
Von zweien wurde die Betonmi-
scher entladen – der Beton floss
entweder per Ausleger und
Schlauch direkt in die Baugrube
oder zunächst in Container, die
der Kran dann in die Grube
schwenkte. Und auf dem dritten
Platz wurden die Fahrzeuge aus-
gewaschen.

Herzogenaurach — Nach Schät-
zungen ist fast jede zehnte Fa-
milie in Deutschland eine
Patchwork-Familie. Mal hat
nur ein Partner Kinder mitge-
bracht, mal beide, und zu den
vorhandenen kommen häufig
noch neue, gemeinsame Kinder
dazu. Es ist eine große Heraus-
forderung für alle Beteiligten,
in diesem Beziehungsgeflecht
einen guten Platz zu finden.
Vielfältige Aufgaben sind dabei
zu bewältigen, Spannungen
und Konflikte bleiben häufig
nicht aus. Die Erziehungs-, Ju-
gend- und Familienberatungs-
stelle des Caritasverbandes in
Herzogenaurach bietet am
Donnerstag, 15. Oktober, von
19 bis 21 Uhr einen Gesprächs-
abend für Eltern an. Neben der
Vermittlung von spezifischen
Informationen soll der Aus-
tausch der Teilnehmenden im
Mittelpunkt stehen. Eine An-
meldung bis Montag, 12. Okto-
ber, unter der Telefonnummer
09132/8088 wird erbeten. red

Die Großbaustelle Rathaus am Mittwoch: Die Bodenplatte wird betoniert. Unser Foto entstand zur Mittagsstunde Fotos: Fritz Jentsch

Die Lastwagen wurden auf drei Plätze verteilt.

Der Beton fließt. Aus dem Schlauch wird der Beton in die Armierung gegossen.

Mehr Bilder
Weitere Fotos von der Großbaustel-
le finden Sie auf

herzogenaurach.inFranken.de

Bei 150 km/h
auf Fahrer
eingeschlagen

BEZIEHUNGSSTREIT
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Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt in Heßdorf

GROSSPROJEKT Am Mittwoch wurde auf der Großbaustelle des Rathausneubaus die Bodenplatte für den Keller gegossen.
Betrachter erkennen jetzt, dass da bald der Rohbau hochgezogen wird. Das Bauvorhaben nimmt nun Formen an.

Jetzt ist’s eine „richtige“ Baustelle

Patchwork
GESPRÄCHSABEND




