
 WEISENDORF – Die nach dem Tod von
Heinrich Süß notwendige Neuwahl
des Bürgermeisters findet am 17.
Januar statt.

Laut Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetz soll auch im Fall eines
plötzliches Todes eines gewählten
Amtsträgers eine Neuwahl innerhalb
von drei Monaten geschehen. Diese
Zeitspanne kann erweitert werden,
sofern gute Gründe dafür vorliegen.

In Weisendorf liegt ein solcher
laut Kommunalaufsicht im Landrat-
samt vor: Würde der Wahltermin
noch vor Weihnachten festgesetzt
werden, so würde eine eventuelle
Stichwahl in die Ferienzeit fallen.
Das Innenministerium, so heißt es
aus dem Landratsamt, habe
bestimmt, dass die Rechtsaufsichts-
behörden darauf zu achten haben,
dass Wahltermine nicht in die Ferien
oder auf einen Feiertag fallen.   mk

WEISENDORF

Neuwahl am
17. Januar

VON HANS VON DRAMINSKI

HERZOGENAURACH – Michael Macri
war im Stress. Den ganzen Tag. Weil
im Minutentakt Menschen am Markt-
platz vorbeischauten, die dem Gastro-
nomen Glück wünschen und einen
ausgiebigen Blick ins „Herzwerk“
werfen wollten. Eine gute Portion
Neugier war wohl auch bei vielen im
Spiel.

Wenn Erfolg sich an der Laune der
Gäste bemessen lässt, dann hat Macri
alles richtiggemacht. Auch Bürger-
meister German Hacker strahlte, als
er dem Gastronomen ein kleines
Eröffnungsgeschenk vorbeibrachte.

Das Klischee von der Wohlfühl-
Atmosphäre – hier trifft es zu, geht
man nach der Resonanz am Eröff-
nungstag. Auch wenn hinter dem
„Herzwerk“ keine Bäckerei mehr
steht, fanden sich in der Vitrine zahl-
reiche Kuchen, Torten und Plunder-
stücke – die allerdings schon in den
frühen Nachmittagsstunden zuse-
hends weniger wurden.

Seine Ankündigung, zum Start
eine ausgewogene Mischung aus
bodenständig fränkischer und inter-

nationaler Küche anzubieten, hat
Macri wahr gemacht: Ganz oben auf
der „Eröffnungsspeisekarte“ fanden
sich fränkische Bratwürste von

Macris Happurger Hausmetzger – in
der für ihren Stausee bekannten
Gemeinde nahe Hersbruck betrieb
der „Herzwerk“-Chef bis Dezember

2019 die recht rustikale „Edelweiß-
hütte“. Die Gaumenkitzler im „Herz-
werk“ sind allerdings tendenziell
weniger rustikal. Da gibt es Chicken

Masala auf Sri-Lanka-Art, Ossobuco
und Lachsfilet sowie US-amerikani-
sche Standards wie Spareribs und
Hamburger. Auch an die große Grup-
pe jener, die es mittags eilig haben,
denkt die Crew des „Herzwerks“ mit
Snacks wie frisch belegten Paninis,
Salaten und Antipastitellern.

Tine und Gerd Walter, die Besitzer
des ehemaligen Café Römmelt,
sahen dem regen Treiben am Eröff-
nungstag mit spürbarem Wohlwol-
len zu. „In sein Konzept reden wir
ihm nicht hinein“, betont Gerd Wal-
ter. Michael Macri wisse selbst am
besten, worauf es ankomme.

Kulturprogramm läuft
Auch das geplante Kulturpro-

gramm setzt Macri um: Die „Herzo
Nacht“ mit Musik der Herzogenaura-
cher Band „Spätlese“ an diesem Frei-
tag, 2. Oktober, ist bereits ausver-
kauft. Am Samstag, 24. Oktober, ab
18 Uhr, tritt der italienische Lieder-
macher und Popsänger Pino Barone
auf. Karten für 12 Euro gibt es wegen
Corona nur nach Reservierung unter
michael@myherzwerk.de oder unter
Telefon (0 91 32) 79 18 103.
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Radtour „Rund
um unseren Wald“

HERZOGENAURACH – Bündnis
90/Die Grünen (Stadtratsfraktion
und Ortsverband) und die Ökofest-
Initiative laden zu einer Fahrrad-
tour „Rund um unseren Wald“ ein.
Gestartet wird am Samstag, 3. Okto-
ber, um 14 Uhr auf dem SC Nord-
Parkplatz in der Gleiwitzer Straße
16. Heike Grumann, Revierförsterin
im Forstamt Erlangen, wird die min-
destens zwei Stunden dauernde
Tour leiten, die unter anderem zu
den städtischen Aufforstungsflä-
chen führen wird. Die Jägerin Isa-
bell Watzulik sowie der Landtagsab-
geordnete Christian Zwanziger
haben ihre Teilnahme bereits ange-
kündigt. Da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist, wird darum gebeten,
sich bis spätestens Samstagvormit-
tag per E-Mail an retta.mueller-
schimmel@herzovision.de oder via
Telefon unter der (0 91 32) 42 29
anzumelden. Wer an der „Aktion

Stadtradeln“ teilnimmt, kann den
Ausflug dafür übrigens geltend
machen und die Aktion damit unter-
stützen. Für Trinken, Verpflegung
und Maske muss selbst gesorgt wer-
den.

Erntefest in der Kirche

HERZOGENAURACH — Am kommen-
den Sonntag, 4. Oktober, ist Ernte-
dankfest. Die evangelische Kirchen-
gemeinde feiert aus diesem Grund
um 9.30 Uhr in der Kirche und um
11 Uhr im Martin-Luther-Haus Got-
tesdienst. In der Kirche findet dann
auch zum ersten Mal wieder ein Kin-
dergottesdienst statt. In beiden Häu-
sern ist beim Betreten und Wegge-
hen sowie beim Singen ein Mund-
Nasen-Schutz nötig. Erntegaben
(gerne auch verpackte Lebensmit-
tel) können bereits am Freitag von 9
bis 18 Uhr in der Kirche abgegeben
werden. Sie werden nach den Got-
tesdiensten an die Herzogenaura-
cher Tafel weitergereicht.  nn

Dieser Anblick kommt nie wieder: Am Mitt-
woch wurde den ganzen Tag über die
Bodenplatte des neuen Herzogenaura-
cher Rathauses gegossen. Dabei kamen
in der Baugrube rund 850 Kubikmeter
Beton und eine riesige (Warte-)Schlange
der zugehörigen Betonmisch-Lastwagen
zum Einsatz. Schon in naher Zukunft wird
diese Bodenplatte unter Tausenden Ton-
nen von Beton, Stahl und Glas verschwin-
den, wenn auf ihr der Neubau in die Höhe
wächst. Wie mehrfach berichtet, soll das
neue Rathaus in etwa zwei Jahren bezugs-
fertig sein. Bis dahin gibt es noch einiges
zu tun.  hvd

HEẞDORF – Ein Mann hat am Diens-
tagabend mit einer Schusswaffe
einen Discounter in Heßdorf überfal-
len. Der Täter ist auf der Flucht.

Gegen 19.15 Uhr betrat ein Unbe-
kannter einen Supermarkt im Gewer-
bepark Heßdorf. Er bedrohte eine
33-jährige Kassiererin mit der Waffe
und erbeutete so aus der Kasse meh-
rere Hundert Euro.

Der Mann flüchtete anschließend
zu Fuß über die Staatsstraße 22 40 in
ein angrenzendes Waldstück. Trotz
einer Fahndung mit zahlreichen Kräf-
ten konnte die Polizei den Mann
zunächst nicht stellen.

Der Täter verlor auf der Flucht
über den Parkplatz des Discounters
mehrere Geldscheine. Bislang unbe-
kannte Zeugen in Arbeitskleidung
sammelten die Scheine auf und
gaben sie im Supermarkt ab.

Der flüchtige Supermarkt-Räuber
wird wie folgt beschrieben: etwa 40
Jahre alt, südländisches Aussehen,
zirka 185 bis 190 Zentimeter groß,
von schlanker Statur, schwarze Haa-
re, schmale Augenbrauen.

Der Mann trug bei dem Überfall
eine schwarze Arbeitshose, eine
schwarze Regenjacke mit Kapuze
sowie einen Schal über dem Gesicht
und war mit einer grauen Schusswaf-
fe bewaffnet.

Polizei sucht Zeugen
Die Polizei bittet insbesondere die

Zeugen in Arbeitskleidung, die das
Geld abgegeben haben, aber auch wei-
tere Zeugen der Tat, sich zeitnah
beim Kriminaldauerdienst Mittel-
franken in Nürnberg unter der Tele-
fonnummer (09 11) 21 12-33 33 zu
melden.  nn

Reger Betrieb im frisch eröffneten Restaurant „Herzwerk“
Das CAFÉ RÖMMELT auf dem Herzogenauracher Marktplatz ist endgültig Geschichte. Im neuen Gastrotempel herrschte am ersten Tag Hochstimmung.

Ein schnelles Team-Treffen für den Fotografen, ehe es wieder an die Arbeit geht. Die Crew des neuen Restaurants „Herzwerk“ im
ehemaligen Café Römmelt hatte am Eröffnungstag alle Hände voll zu tun.

IN WENIGEN ZEILEN

850 Kubikmeter
Beton für Rathaus
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Überfall auf Supermarkt
Bewaffneter TÄTER erbeutet Hunderte von Euro und flieht.
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