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Trotz Winterfrost: Bauder Weidenki"rche

Achtkopfiges Team vom Munzinghof stellt Metallgerustauf-Anpflanzungen erst im nachsten Fruhjahr
VON RALF MUNCH
PLECH - Trotz Winterkalte und
gefrorenem Boden finden hinter dem
Rewe-Markt die Bauarbeiten fur die
neue Weidenkirche statt. Gestern wur
de damit begonnen, das Stahlgeriist
dafiir aufzustellen. Es handelt sich
dabei um ein gemeinsames Projekt
von evangelischem Dekanat und der
Kirchengemeinde Piech.
Paul Imkamp ist Metallbauer bei
der Lebensgemeinschaft Mtinzinghof
in Velden. Er koordiniert das Team,
das aus acht Mannern besteht. ,,Wir
haben gegen 9 Uhr angefangen und
sind inzwischen schon ziemlich weit",
sagt er am Nachmittag. Er ist zuver
sichtlich, dass das in der Schlosserei
vorgefertigte Gerust noch im Lauf des
Tages aufgebaut werden kann.
Er erklart, <lass Planung und Vorar
beiten grundsatzlich die meiste Zeit
in Anspruch nahmen. Die Montage
klappe dann relativ schnell. Etwa
zehn mal 15 Meter ist die Freiluftkir
che groB - mit einer Hohe von rund
vier Metern. Imkamp weiter: ,,Norma
lerweise machen wir Gelander oder
Treppen. Das hier ist aber ein Projekt,
dass in diesem Umfang fur uns das ers
te ist."
Wenn das verzinkte Stahlgertist
steht, mtissen die Stutzen noch einbe
toniert werden. Dann steht alles fest
und nichts wackelt mehr. Das ist dann
aber eine Arbeit, die innerhalb von
ein paar Stunden erledigt sein wird.
Pfarrer Christoph WeiBmann ist
auch vor Ort. Er beobachtet ganz
genau, was hier passiert: ,,Nachste
Woche werden wir das Metallkreuz
auf die Kuppel heben. Das konnte
man zwar auch jetzt gleich machen,
aber wir wollen das dann mit einem
kleinen Fest verbinden."

Dachstuhl geht
in Flammen auf

80 Einsatzkrafte vor Ort
Schaden liegt bei 150 000 Euro
GRA.FENBERG - In Thuisbrunn
hat am Mittwochmorgen der Dach
stuhl eines Einfamilienhauses ge
brannt. 80 Einsatzkrafte waren vor
Ort, um die Flam.men zu loschen.
Gegen 7.20 Uhr erreichte die Leit
stelle die Meldung aus Thuisbrunn,
<lass mitten im Ort ein frei stehendes
Einfamilienhaus brennt. Anwohner
hatten den Brand bemerkt und den
Notruf gewahlt. Zehn Minuten spater
erreichten · die ersten Wehren den
Brandort. Der Dachstuhl brannte lich
terloh, war aber schnell geloscht. Die
Feuerwehr aus Egloffstein suchte das
Gebaude im Anschluss mit einer War
mebildkamera ab.
Verletzt wurde bei dem Brand nie
mand: Der Bewohner war bereits auf
dem Weg zur Arbeit. Die Brandursa
che ist noch unklar, so Manfred Han
chen von der Polizei Ebermannstadt.
Der Schaden wird auf rund 150 000
Euro geschatzt. Brandfahnder der Kri
minalpolizei Bamberg haben die
Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Ein Team vom Munzinghof baut das Stahlgerust fur die Weidenkirche auf.
·rm Garten des Pfarrhauses lagern
die Weiden, die im April nachsten J ahres gepflanzt werden und die dann am
Gertist entlang wachsen sollen. 300
von den Pflanzen hat die Pfarrei
geschenkt bekommen. ,,Mir wurde

Unter den Richtwerten

Messungen in Rathausern: Kein Sanierungsbedarf
CREUSSEN - Der Stadtrat hat Stadtrat hat zwei Auftrage vergeben.
sich in seiner jiingsten Sitzung mit Neue· Fenster ins neue Rathaus

gesagt, <lass man pro Sttitze sechs
Pflanzen brauchen wtirde. Wir haben
hier 40 Sttitzen, macht also 240 Wei
den. Ein paar sind dann noch tibrig.
Aber man muss auch immer wieder
mit ein wenig Ausschuss rechnen",
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sagt WeiBmann. Nach der Anpflan
zung werde es etwa zwei Jahre dau
ern, bis sich die Weiden um das Metall
gerust geschlangelt haben und man in
der ersten Metall-Baum-Kirche etwas
zur Ruhe kommen kann.

Schwieriger Einsatz
rrisgesamt 80 Einsatzkrafte der Feu
erwehren Thuisbrunn, Egloffstein,
Igensdorf,
Grafenberg.,
Haidhof,
Mittelehrenbach, WeiBenohe und
Pretzfeld waren im Einsatz, so Florian
Burkhardt, Kreisfeuerwehrsprecher.
Der Einsatz gestaltete sich nicht
gerade einfach: Die Gegend rund um
das Einfamilienhaus ist sehr dicht
bebaut. Zudem gefror das Loschwas
ser auf der StraJ3e, die mehrere Stun
den gesperrt werden musste. Um sich
vor der Kalte zu schtitzen, bauten die
Einsatzkrafte aus Pretzfeld fur sich
und ihre Kollegen ein beheizbares
BARBARA ZINECKER
Zelt auf.

Auf einem Werbezug in Miinchen

Japanische Community soll fUr Frankische Schweiz begeistert we1<den
VON CARMEN SCHWIND

haben sich hier zusammen geschlos- Lebensstandort bietet, will zudem der
�e,n, um e�ne z�ftsorientierte.und Leiter der "\:irt:i�haf!sforderung,

