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Lieder als Dank
für Hilfe und Pflege
Absolventinnen der Musikhochschule IM KRANKENHAUS LAUF
LAUF. Mal sanft, mal fröhlich. Mal
solo, mal im Duett: Mit ihren Stimmen haben zwei Absolventinnen der
Nürnberger Hochschule für Musik
gestern den Eingangsbereich und die
Flure des Laufer Krankenhauses zum
Klingen gebracht.
Anlass für das rund 40-minütige
Konzert der professionellen Musikerinnen war der „Tag der Pflegenden
und Hebammen“. Denn das Klinikum
Nürnberger Land hat in diesem Jahr
eine ganz besondere Weise gewählt,
um den Mitarbeitern Wertschätzung
entgegenzubringen.

Freude für alle
Der gesungene Dank galt dem
Pflegepersonal, den Ärzten und Angestellten der Krankenhäuser für ihren unermüdlichen Einsatz während
der Corona-Krise. Aber nicht nur den
Mitarbeitern, sondern auch den Patienten sollte damit eine kleine Freude
bereitet werden.
Die Idee zu der Aktion stammte vom Amt für Kultur und Freizeit
der Stadt Nürnberg, Musikern des
großen Nürnberger Orchesters und
Absolventen der Nürnberger Hochschule für Musik. Die Musiker haben
sich zu Duos zusammengeschlossen
und zeitgleich in Lauf, Altdorf und

HEIMWEG AUF DEN GLEISEN

Zug erfasst
Jugendlichen
SCHWARZENBRUCK. Schwere Verletzungen hat ein 17-Jähriger am frühen
Samstagmorgen auf der Bahnstrecke
von Nürnberg nach Neumarkt erlitten. Der Jugendliche hatte sich laut
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
im Gleisbett auf den Heimweg gemacht und war dabei von einem Güterzug erfasst worden.
Gegen zwei Uhr informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizei darüber, dass in der Nähe
des Bahnhofs Schwarzenbruck eine
Person von einem Güterzug erfasst
wurde. Sofort fuhren mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei
zum Unfallort. Dort entdeckten die
Beamten eine schwer verletzte, aber
ansprechbare Person im Gleisbett.
Erste Ermittlungen ergaben,dass der
17-Jährige den Heimweg nach Burgthann im Gleisbett, innerhalb der
Schallschutzwand, angetreten hatte.Der Triebfahrzeugführer des 100
Stundenkilometer schnellen und
fast 660 Meter langen Güterzuges
hatte die Person im Gefahrenbereich
noch bemerkt, konnte aber den Unfall trotz Achtungspfiffs und sofort
eingeleiteter Schnellbremsung nicht
mehr verhindern.
Ein alarmierter Notarzt stellte fest,
dass der 17-Jährige schwer, aber nicht
lebensgefährlich verletzt wurde. Die
Bundespolizei ermittelt wegen des
gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Nürnberg an allen Standorten des
Klinikums Nürnberg ihre Stimmen
erklingen lassen.
„Wir leiden auch unter der Zeit, in
der wir keine Musik machen können,
und freuen uns, dass wir für euch
singen können. Aber es ist euer Tag
und unser Dank gilt euch, für all das,
was ihr geleistet habt“, sagte Sängerin Frauke Mayer zu Beginn des Konzerts. Sie und ihre Kollegin Annika
Vogl brauchten nicht mehr als einen
Notenständer und eine Box, aus der
Klaviermusik klang, um das Krankenhaus in einen Konzertsaal zu verwandeln. Von Jazz über Operette und
Musical bis hin zu Opernklassikern
hatten die beiden Nürnbergerinnen
für jeden Musikgeschmack ein Lied
im Angebot.
Weil der Arbeitsalltag im Laufer
Krankenhaus natürlich nicht einfach stillstehen kann, hörten viele
Mitarbeiter auch nur im Vorbeigehen kurz zu, Besucher blieben neugierig stehen und einige Patienten
setzten sich hinter eine Trennwand
und lauschten mit gebührendem
Abstand. Vor allem aus den Fluren
spitzten immer wieder interessierte
Mitarbeiter hervor.
So auch Krankenschwester Stefanie Keilholz, die während des ge-

samten Konzerts andächtig und mit
einem Lächeln im Gesicht vom Gang
aus lauschte. „Ich finde es sehr nett,
dass die Künstler gekommen sind,
um uns eine kleine Anerkennung für
diese schwere Zeit zu geben“, sagte
Keilholz. Aufgrund der Corona-Krise
musste sie vom OP-Saal in die Notaufnahme wechseln und hat sich
deshalb umso mehr gefreut, dass sie
sich eine halbe Stunden Zeit für das
ungewöhnliche Konzert freischaufeln konnte.

Meisen im „Osternest“

Dass sie nicht in einem vollen
Konzertsaal sangen, sondern in einem mit Klebeband abgetrennten
Rechteck vor Zuhörern, die statt
Abendkleid und Smoking Mundschutz und Kittel trugen, störte die
beiden Sängerinnen nicht: „Wir freuen uns einfach, dass wir die Leute
besingen und hoffentlich erfreuen
können. Die Laufkundschaft verunsichert uns nicht. Schlimmer ist es,
wenn während eines vollen Konzerts
plötzlich einfach jemand aufsteht“,

Schnelle Reaktion
ausweichen musste, ist ein 24-Jähriger mit seinem Auto am Dienstag
bei Eschenau in den Straßengraben
gefahren. Der junge Fahrer war auf
dem Weg von Eschenau nach Neunhof unterwegs, als ein 60-Jähriger
mit seinem Lkw von einem angrenzenden Parkplatz ebenfalls auf die
Staatsstraße einbog und den 24-Jährigen übersah. Durch das Ausweichmanöver konnte der junge Fahrer
Schlimmeres verhindern, allerdings
entstand ein Schaden von rund 3000
Euro an seinem Auto. Der 24-Jährige
wurde leicht verletzt.

An die Bahnschranke
NEUNKIRCHEN. Laut Schätzungen der
Deutschen Bahn hat ein Unbekannter rund 10 000 Euro Schaden an einer Bahnschranke in der Bahnhofstraße in Neunkirchen verursacht.
Wie erst jetzt bekannt wurde, fuhr
das unbekannte Fahrzeug bereits
am Freitag, 8. Mai, zwischen 14
und 16 Uhr gegen die Schranke auf
der Seite des Seniorenheims. Dabei
brach das Ende ab und die gesamte
Anlage wurde verbogen. Die Laufer
Polizei sucht Zeugen.
RÖTHENBACH. „Frau Kohlmeise hat den Nistkasten soeben kurz verlassen und da
haben wir die Chance genutzt und einen Blick hinein geworfen“, schreibt Sandra
Neumüller zu ihrem Leserfoto des Tages. Und siehe da, so kommentiert sie weiter,
elf Eierchen lagen da in einem äußerst farbenfrohen Nestchen. „Da wurde wohl ein
Osternest geplündert“. Jetzt warten die Neumüllers gespannt, wann der Nachwuchs
schlüpft und können das Geschehen ganz genau beobachten. Eine Innenkamera ist
nämlich schon installiert, um das Brutgeschäft nicht zu stören.

Beide Zeitungen haben als regelmäßige Beilage das Amtsblatt
des Landkreises Nürnberger Land. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder keine Gewähr. Rücksendung nicht

IN WENIGEN ZEILEN

sagte Annika Vogl, die dafür Verständnis hatte, dass viele Angestellte
nicht genug Zeit hatten, um die gesamten 40 Minuten zuzuhören.
Ursprünglich hatte das Laufer
Krankenhaus überlegt, das Konzert
per Video in die einzelnen Stationen
zu übertragen. Weil das aber technisch nicht möglich war, hat sich
Sabrina Hartmann, Referentin der
Geschäftsführung, dazu entschieden, den Eingangsbereich zum Konzertsaal umzufunktionieren.
RH

POLIZEIBERICHT

ESCHENAU. Weil er einem Lastwagen
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PEGNITZ-ZEITUNG (Laufer Nachrichten, Röthenbacher Nachrichten, Schnaittacher Anzeiger). Unabhängige Tageszeitung im
Nürnberger Land in Gemeinschaft mit den Nürnberger Nachrich-

Frauke Mayer (im Vordergrund) bei ihrem Gesangsauftritt zusammen mit ihrer Kollegin Annika Vogl während des Konzerts für die
Mitarbeiter und Patienten des Laufer Krankenhauses im Foyer der Klinik.
Foto; Haase

Auto kippt Motorrad um
LAUF. Am Montag hat ein Zeuge be-

obachtet, wie ein Mann am Krankenhausparkplatz in Lauf ein Motorrad beim Ausparken mit seinem

Lieferwagen umgeworfen hat. Anschließend fuhr er davon, ohne sich
um den entstandenen Schaden von
rund 350 Euro zu kümmern. Wie
die Polizei ermittelt hat, handelte
es sich bei dem Unfallverursacher
um einen 53-jährigen Laufer. Beim
Ausparken war er an das Heck des
Motorrads gestoßen, das in einer
gegenüberliegenden Parkbucht abgestellt war.

Beim Parken passiert?
LAUF. Ein Unbekannter hat auf dem
Großparkplatz in der Nürnberger
Straße in Lauf einen Volvo angefahren und an der Heckstoßstange beschädigt. Die Tat wurde am Samstag,
9. Mai, zwischen 13.40 Uhr und 15.15
Uhr verübt. Weil sich der Verursacher nicht um den entstandenen
Schaden von rund 2500 Euro kümmerte, sucht die Polizei Zeugen.

Schlimmeres verhindert
HERPERSDORF. Am Dienstag wollte ein

20-Jähriger mit seinem Seat auf der
Hauptstraße in Herpersdorf kurz vor
dem Kreisverkehr einen Lastwagen
überholen. Dabei übersah er einen
entgegenkommenden Audi. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden
wich der Audi-Fahrer nach recht
ins Bankett aus und der 20-jährige
Überholer scherte im letzten Moment wieder hinter dem Lkw ein.
Verletzt wurde niemand, allerdings
entstand am Audi ein Schaden von
rund 1000 Euro.
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Kein Sommerfest und Pokal

