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Verkleinert auf 76% (Anpassung auf Papiergröße)

TSV macht
richtig Zirkus
Karten für Faschingsball
gibt es ab Dezember
BURGTHANN
–
Der
TSV
Burgthann feiert im Januar 2018 seinen traditionellen Faschingsball.
Dieses Mal lautet das Motto: „Zirkus,
Zirkus“.

rundes Happy End.

Am Samstag, 27. Januar 2018,
kommt der Zirkus in die Sporthalle
und versprüht für die Besucher seine
unwiderstehliche Magie. Ab 19 Uhr
können die Gäste in die Manege treten und die Alltagswelt wird für sie
verschwinden. Für die richtige Melange aus Optik und Akustik sorgt
die Band Trenchcoat. Natürlich wird
zur Stärkung allerlei Kulinarisches
gereicht.
Egal ob Zirkustiere, Artisten, Zauberer, Clowns oder Zirkusdirektoren – alle sind herzlich willkommen.
Ab 20 Uhr geht es los. Sitzplätze können bei Yvonne Deiml unter
0176/61520606 reserviert werden.
Eine kostenlose Reservierung wird
empfohlen.
Karten gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen ab Anfang Dezember: Tankstelle Wagner in Mimberg,
Lotto Eckersberger im Kaufland
Burgthann, der TSV Sportgaststätte
und bei Bianco et Rosso.
Weitere Informationen dazu findet man auf der Homepage des TSV
Burgthanns.

AUS DEM POLIZEIBERICHT
Automatenknacker unterwegs
BURGTHANN – In der Bahnhofstraße haben Unbekannte einen Zigarettenautomat aufgeschweißt und
geleert. Bei einem zweiten Automaten blieb es beim Versuch, diesen zu
öffnen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

n das Publikum zu Lachsalven hin.
aber auch alles wieder ins Lot bringt,
so dass einem mehrfachen Happy
End nichts mehr im Wege steht.
Der Riesenapplaus haben sich alle
unter der Regie von Sebastian Kögel auf und hinter der Bühne wirklich verdient: für eine herausragende
schauspielerische Leistung, großes
komödiantisches Talent, schöne musikalische Umrahmung, ein gut konzipiertes Bühnenbild sowie die perfekte Rollenbesetzung.
Weitere
Aufführungen
finden
am Samstag,11. November, und am
Samstag, 18. November, um 20 Uhr
sowie am Sonntag, 5. November, und
Sonntag, 12. November, um 15 Uhr
im Roncallihaus, Bayernstr. 4, statt.
Vorhandene Restkarten sind jeweils
noch an der Abendkasse erhältlich.

Höchststufe

n-land.de/freizeit

VHS SCHWARZACHTAL
Barre Workout
Es gibt noch freie Plätze bei Barre – Workout, am Samstag, 18. November, 10.30 bis 12.00 Uhr. Barre
vereint Elemente aus Ballett, Pilates und Yoga, strafft den Körper und
trainiert effektiv die Problemzonen.
Der Unterricht findet in Altdorf im
Gymnastikraum, Unterer Markt 12,
statt (Kurs-Nr. 172 302 320).
Information
und
Anmeldung:
www.vhs-schwarzachtal.de, Telefon
09187/909010
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LESERBRIEF
Ein Leserbrief zum Entwurf des
Flächennutzungsplans in Feucht:
Bedingt durch den Klimawandel
und insbesondere durch den außergewöhnlich heißen Sommer 2015 hat
sich der blaue Kiefernprachtkäfer
und der Borkenkäfer im Reichswald
ausgebreitet und wütet heute immer
noch dort.
Sehr viele von den Käfern befallene Bäume mussten rund um
die Gemeinde Feucht gerodet werden. Besonders sichtbar wird dieser
Baumverlust im Bereich der Ahornstraße, am Jägersruh und an vielen
anderen am Reichswald angrenzenden Straßen. Dabei ist es auch klar,
dass an diesen kahlen Stellen wieder aufgeforstet wird. Bis aber die
Bäume wieder richtig in die Höhe gewachsen sind, werden unsere Enkelkinder im Erwachsenenalter sein.
Angesichts solcher negativen Naturentwicklungen rund um die Gemeinde Feucht, müsste eigentlich mit
den wenigen noch erhaltenen Grünflächen innerhalb von Feucht und
Moosbach besonders umsichtig vorgegangen werden.
Leider ist vom Gegenteil zu berichten. Sollte es nach dem Entwurf des
Flächennutzungsplans der Gemeinde Feucht gehen, sollen in Feucht und
Moosbach viele kleine Grünflächen,
die in Summe über 12 Hektar ausmachen, zum Wohnen oder als Gewerbefläche genutzt werden. Fast überall
dort, wo noch etwas Grün vorhanden
ist und damit ein Lebensraum für
Vögel, Pflanzen und Insekten existiert, sollen Häuser entstehen.
Mit vielen zusätzlichen Häusern,
die dann gebaut werden, kommen
auch viele Autos dazu, die unsere
jetzt schon stark befahrenen Straßen
in Feucht zusätzlich verstopfen werden.
Vor etwa zwei Jahren haben die
Bürger in Feucht und Moosbach in
einem Bürgerentscheid gegen die
Rodung von 15 Hektar Wald an der
Moserbrücke entschieden. Mit dem
Flächennutzungsplan geht es nun
wieder darum, Wald- oder Grünflächen zu roden und zu bebauen. Diesmal sogar nicht außerhalb des Orts,
sondern direkt in Feucht und Moosbach.
Wir vom Bund Naturschutz in
Feucht werden uns die zur Bebauung
ausgewiesenen Flächen genau anschauen und zu jeder einzelnen Stellung nehmen. Schon jetzt kann aber
gesagt werden, dass wir mit einem
solchen großflächigen Verschwinden
unserer Natur im Ort nicht einverstanden sind.
Es ist auch für uns verständlich,
dass jede Gemeinde wachsen will.
Wachstum bringt Geld in die Gemeindekasse, womit sich sinnvolle und vielleicht manchmal weniger
sinnvolle Vorhaben realisieren lassen
können.
Irgendwann gibt es aber für jedes Wachstum eine Grenze und es
ist nicht besonders vernünftig, diese
Grenze immer wieder nach oben zu
setzen. Denn wenn die letzte vorhandene Grünfläche in Feucht zubetoniert ist, die Straßen im Verkehr und
Lärm verstopfen und Hitzesommer
wie 2015 zur Regel werden, wird der
Slogan unseres Ortes zur Makulatur.
Sophie Wurm
1. Vorsitzende
Bund Naturschutz 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.
laufenden Monats schriftlich im Verlag vorliegen. Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge höherer
Gewalt, Unruhen, Arbeitskampfmaßnahmen besteht kein Anspruch auf Schadenersatz. Die gesamte Zeitung einschließlich
aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt, soweit sich aus
dem Urheberrechtsgesetz und sonstigen Vorschriften nichts
anderes ergibt. Darunter fallen auch alle Anzeigen, deren
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