gerüst, Spielgeräte und eine hochmoderne Slackline wurden hierbei
Nürnberger
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im Rahmen
einer
feierlichen Stunde
auf Initiative der Wahlgemeinschaft
Grub offiziell in Betrieb genommen.

und Anregungen samt einem Konzept vorgestellt werden, das schließlich nahezu komplett umgesetzt
wurde“, freuten sich Vertreter der
Wahlgemeinschaft.

Auswahl des genauen Standorts, auf Naturforscher,
dem der Spielplatz entstanden ist. gendgruppe de
Seite bauvereins
: L04
Zudem informierte Meyer, dass man
Gr
sich im kommenden Jahr noch ein- weihten den Sp
mal Gedanken bezüglich der Begrü- gens einstudier

Puppen

AUS DER LESERPOST
Eine Leserin macht sich Gedanken
zur Verkehrsbelastung an der B8:

Der Gemeinderat Schwarzenbruck hat vor einiger Zeit ein Verkehrskonzept beschlossen. Ich frage
mich, wann dieses kommt? Erst sollte doch ein Verkehrskonzept vorhanden sein, bevor über ein weiteres Logistikzentrum am Ort entschieden
wird.
Liebe Gemeinderäte, denkt an eure
Bürger und beschließt kein weiteres
Logistikzentrum!
Ochenbruck ist durch die Verkehrsbelastung auf der B8 schon lange nicht mehr liebenswert, aber vielleicht kann es wenigstens lebenswert
bleiben?
Martina
bruck

Dambaur,

Schwarzen-

Zum Thema Rodungen in Feucht
erreicht uns eine weiterer Leserbrief:
Ich möchte gar nicht näher auf
das betroffene Wäldchen eingehen, mir geht es eher um Allgemei-

nes. Mir stellt sich die Frage wo will
man in Feucht eigentlich hin? Dass
ein Grundstücksbesitzer ein baureifes Grundstück bebauen kann,
steht außer Zweifel. Irgendwann ist
aber die Gemeinde gefordert, wenn
es um den immer mehr zunehmenden Verkehr und die Lebensqualität in Feucht geht. Der zunehmende
Verkehr resultiert natürlich auch aus
immer mehr Neubauten, am Reichswald, Jägersruh und so weiter. Diese
Neubürger haben alle ein oder mehrere Autos, die in den Ort drängen,
das wird auch durch Flüsterasphalt
nicht weniger.
Herr Rübig spricht von fehlenden
Freiflächen, ja soll denn der letzte
Grashalm zubetoniert werden? Dazu
passt natürlich, dass es in Feucht
keine Baumschutzverordnung gibt
und somit hat Herr Rübig natürlich
recht, jeder Grundstückseigentümer
kann roden, wie er will. Mir fehlt in
Feucht der Plan, wo man eigentlich
mit der Einwohnerzahl hin will, gibt
es eine Obergrenze oder hat man einen atmenden Deckel.
Wenn Feucht eine alternde Gemeinde ist, wie oft gehört, dann wer-

Immobilienmarkt
1- bis 2-Familienhaus
Schwarzenbruck-Pfeifferhütte
Suchen im Auftrag von Kunden

Wohnungen-HäuserBauplätze
Telefon
Mobil

09128/2267
0172/8788678

Bj. 64/88, EG 3 Zi. mit 70 m²,
OG 2 Zi. mit 44 m², 2 Küchen,
2 Bäder/Dusche, eingew. Garten 739 m², Schuppen, Garage,
neue GZH, Energieausweis in
Bearbeitung, inkl. Einbauküche,
umständehalber € 279.000,-

www.wohlleben-immobilien.de
Tel.: 0911/49498

Grundstücke f. uns. Kund. a. m. Bestand, Feucht und Umgeb. ges., keine Makler. mail@bs-bauer-wohnbau.de, Planung/
Projektierung/Vertrieb., 0171/611 42 75

Sonniges Baugrundstück
von junger Familie gesucht.
Bitte nur privat.
Tel. 0160-94663308

den Bauten irgendwann frei, muss
man dann trotz dieses Wissens gnadenlos neu bauen? Eine bestimmte
Einwohnerzahl erfordert eine entsprechende Infrastruktur, und da
wird es langsam eng, denn Straßen
sind begrenzt, begrenzter noch als
eventuell zu bebauende Grundstücke. Vernünftige Lösungen für den
Fahrradverkehr in Feucht gibt es
nicht, und der Autoverkehr nimmt
zu und zu, das bedeutet aber die Lebensqualität geht zurück. Wenn man
das in Kauf nimmt, dann soll man
das aber von verantwortlicher Seite
so sagen.
Roland Hertlein, Feucht
Leserbriefe sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Kürzungen behalten wir uns vor. Aus Datenschutzgründen
veröffentlichen
wir nur den Namen und den Wohnort
des Verfassers. Der Redaktion muss
aber auch bei E-Mails die vollständige Anschrift mit Telefonnummer vorliegen. Ansonsten gelten diese Leserbriefe als anonym und können nicht
veröffentlicht werden.

FEUCHT – Die
einen Tag. Sie
evangelischen G

Mietgesuche

Vermietungen

Garage

Sanierte 3-R.-Whg.

zu mieten gesucht.
Telefon 09187/4520

1. OG, 71 m², Laminat, Bad gefliest, Küche PVC, € 570,- KM +
€ 150,- NK, von privat zu vermieten, Oelser Straße 5, Nürnberg,
ab sofort!
Tel. 0911/8330814

Suche 2½-ZW

4-ZW in Feucht

wbl., evtl. mit Blk., bis 50 m², im
EG, Altdorf-Marktplatz, Miete warm
455,- €, Tel. 0151-50039993

Mansarde, ohne Blk.,
ca. 100 m², KM 650,- € + NK/KT.
0179-4950023

Immer auf dem Laufenden sein — kein Problem
Mit der Tageszeitung sind
Immer Bescheid wissen
— kein Problem
Sie bestens informiert
Stets die Übersicht behalten — kein Problem
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