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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)
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Frau Karin Roth schaltete sich mehrfach in die Diskussion um den Flächennutzungsplan ein, Jürgen Bauer kritisierte die technische Ausstattung der Bürgerhalle (links
Fotos: Geist
ust- oben) und Horst Herzing wünschte sich ein Tempolimit auf der Staatsstraße bei Moosbach.
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Die
onastag Der Flächennutzungsplan beschert der Bürgerversammlung in Moosbach ein ungewohnt volles Haus
AnerVon Gemeindewerke-GeschäftsMOOSBACH – Die Debatte um meinderat gut begründete Entschei- Wohnraum noch Platz für junge FafahFeuchts neuen Flächennutzungsplan dungen im Sinne aller Feuchter und milien geben. „Ich habe vor vier Jah- führer Raimund Vollbrecht forebbt
nicht
ab.
Mehr
als
100
Interesren
selbst
in
Moosbach
gesucht
und
Moosbacher
Bürger.
Rupprecht
erderte
Gudbrand Schöning, den
höfein- sierte sind am Dienstagabend in die läuterte daraufhin einmal mehr das kann Ihnen sagen: Günstig wird‘s Breitbandausbau schneller voranrden Bürgerhalle gekommen, um mit Bür- Prozedere bei der Überarbeitung des nicht!“ Zumal sich die neuen Häu- zubringen. Er bezeichnete Mooslegt, germeister Konrad Rupprecht (CSU) Flächennutzungsplans und ermun- ser nach der umliegenden Bebauung bach diesbezüglich als „Stiefkind“
Vor- über das Thema zu diskutieren – weit terte alle Anwesenden, sich aktiv an zu richten hätten und damit keine und meinte, er müsse Uploads nachts
mehr als in vergangenen Jahren. Au- dem Prozess zu beteiligen und die mehrstöckigen Mietshäuser möglich um 2 Uhr durchführen, um eine Geßerdem riss die Versammlung The- zweimalige öffentliche Auslegung seien. Und ohne Einheimischen-Mo- schwindigkeit von maximal zwei
men wie Breitbandausbau, Verkehr zu nutzen. Ferner bezeichnete er den dell entscheide allein der Geldbeu- Mbit pro Sekunde zu erreichen. Dieund die technische Ausstattung der Flächennutzungsplan als eine „Wil- tel und nicht die Herkunft der Inter- sen Vorwürfen widersprach VollBürgerhalle an.
lenserklärung“ des Marktgemeinde- essenten. „Sie haben keinen Einfluss brecht entschieden. „Wenn Sie mir
rates und rechtfertigte die bislang darauf, wer hier her zieht.“ Dem wi- einen Ort wie Moosbach nennen, der
Während sich die Sprecher der getroffenen Entscheidungen mit der dersprach Rupprecht nicht, versuch- nur halb so gut angeschlossen ist,
Bürgerinitiative
Pro
Grün
an
dieangespannten Situation am Woh- te aber, allen Moosbachern eine ih- dann geb ich Ihnen am Kiosk da Caren
sem Abend mit Wortmeldungen zu- nungsmarkt und dem Wunsch vieler rer größten Sorgen zu nehmen: „Der mela ein Weißbier aus“, sagte Vollens- rückhielten, schaltete sich beispiels- junger Feuchter und Moosbacher Fa- Gartencharakter Moosbachs muss brecht und erläuterte, dass die Werwal- weise die Moosbacherin Karin Roth milien, in ihrem Heimatort wohnen erhalten bleiben. Ein zweites Parksi- ke die Internetgeschwindigkeit dank
r ge- mehrfach in die Diskussion ein. Sie zu bleiben.
de wird es hier nicht geben.“
Vectoringtechnik binnen sechs Jahkritisierte sowohl das zuständige
Neben den möglichen Änderungen ren von 250 Kbit auf bis zu 100 Mbit
Kein
Einheimischen-Modell
Planungsbüro als auch den Marktam Flächennutzungsplan kritisier- erhöht hätten. Die Nachfrage, ob er
Eine Nachfrage von Gudbrand te Jürgen Bauer als Leiter der Moos- denn Kunde der Gemeindewerke sei,
gemeinderat für seine politischen
n
Entscheidungen. Die Vorschläge der Schöning, ob man die Flächen in bacher Theatergruppe die technische verneinte Schöning.
och, Stadt- und Landschaftsplaner be- Moosbach später per Einheimischen- Ausstattung der Bürgerhalle. Das
Einer Nachfrage von Horst Herdorf zeichnete sie unter anderem als kurz- Modell vergeben und bebauen las- kaltweiße Licht sei zwar dimmbar, zing, ob man die Höchstgeschwindigzum sichtig, unfassbar und phantasielos. sen könnte, erteilte Rupprecht indes aber dennoch ungeeignet für kul- keit auf der Straße zwischen Feucht
Be- „Sie haben ein Konzept vorgelegt, eine Absage. Weil die Flächen nicht turelle Veranstaltungen. Ferner be- und Winkelhaid auf Höhe Moosgas- das einen hohen Flächenverbrauch der Marktgemeinde gehören, sei dies mängelte er die Akustik der Mehr- bachs nicht herabsetzen könne, um
bt es vorsieht“, sagte Roth und forderte, nicht möglich. An dieser Stelle klink- zweckhalle und die seiner Ansicht das Einbiegen zu erleichtern, erteilte
Ge- dieses nicht politisch zu fördern – auf te sich Roth erneut in das Gespräch nach laienhafte Aufhängung der Be- Rupprecht eine Absage. Das staatliauf Kosten von Wald und Wiesen. Statt- ein. In Moosbach werde es weder leuchtung mit einem LKW-Spann- che Bauamt sehe dafür keine Verandessen erwarte sie vom Marktge- den dringend benötigten günstigen gurt.
lassung.
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Zugpferd der Marktgemeinde

ür Kinder auf dem Weg in den Tod

eit am 10. Februar: Im Internat des Wichernhauses leben auch Schüler mit lebensverkürzenden Erkrankungen

s ich
Worhren
rannnte
t 25
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Manche Familien holen ihr Kind, wohner im Wichernhaus gemacht.
das im Sterben liegt, nach Hause, „Die Schüler legen die Sachen niemanche gehen mit ihm auf eine Palli- der, die ihr verstorbener Freund gerativ-Station, und manche sagen, das ne mochte. Das kann ein Stein sein
Kind sei im Internat zu Hause und oder ein kleiner Zug. Manche schwünschen sich die Begleitung der Be- reiben einen persönlichen Brief oder
zugspersonen
im Wichernhaus.
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Mutter,
der9,Vater
und
Geschwisnisse“, sagt Marina Korinth. Im WiFebruar
2018 9:34
amdie
(GMT
-1:00)
ter von Alex F. waren dankbar, dass chernhaus findet auch immer eine
sie nicht allein gelassen wurden.
Trauerfeier statt, zu der die FamiliFür Alex F. wurde im Eingangs- en und Angehörigen eingeladen sind.

nicht gedrängt. Alex F. hat in diesen
Gesprächen über seine Wünsche und
Träume gesprochen und was er unbedingt noch erleben wollte. Aber auch
ganz genau beschrieben, was ihm bei
Schmerzen hilft, welche Personen er
um sich haben wollte in seinen letzten Stunden, wie er sich seine Trauerfeier vorstellt – über seine Hoffnung und Ängste, was ihn nach dem
Tod erwartet.

nach dem Ewigkeitssonntag im November gefeiert wird. „An diesem
Tag denken wir an die, die hier leben
und an die Verstorbenen“, sagt Einrichtungsleiter Diakon Thomas Jacoby. Bei einem gemeinsamen Frühstück kommen die Bewohnerinnen
und BewohnerPowered
zusammen.
Sie blätby TECNAVIA
tern im „Buch des Lebens“ und rufen sich ihre Erlebnisse mit verstorbenen Freunden und Mitbewohnern

