geht. Tatsächlich saniert werde nur
ein Bruchteil der Brücken, kritisiert
der14/01/2016
SPD-Fraktionschef.
Nürnberger Nachrichten
In Mittelfranken sollen in diesem
Jahr 23 Bauwerke in Verantwortung
des Freistaats saniert werden, in Ober-

gesperrt wegen muss.“
240 Millionen Euro werden in diesem Jahr in Bayern von staatlicher Seite für die Brückensanierung und
-ertüchtigung ausgegeben. Allein 200
Millionen davon entfallen allerdings

Bruck (Note 2,9; Neubau ab April), d
Minbach-Brücke zwischen Hilpol
stein und Unterrödel
Seite(Note
: 15 3,0), d
Bahnbrücke bei Happurg, die Biber
brücke in Weinzierlein (Landkre
Fürth), die Pegnitzbrücke zwische

„Es gibt Schutzlücken“

Wärmerekor

Bausback fordert Konsequenzen aus Silvester-Exzessen

Beinahe 15 Grad am 7. Deze

VON ISABEL FIRSCHING

tiz. Während Bayern zusätzlich Personal eingestellt habe, sei in anderen
NÜRNBERG — Als „Staatsversa- Bundesländern abgebaut worden.
Ganz klar sprach sich der Minister
gen“ hat Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) die Gewaltex- dafür aus, diejenigen abzuschieben,
zesse am Silvesterabend in Köln und die ihr Gastrecht missbrauchten. Er
anderen Städten bezeichnet. Es gebe räumte aber ein, dass dies im Einzel„Schutzlücken“, die geschlossen wer- fall nicht immer leicht zu bewerkstelligen sei. „Es ist auf jeden Fall notwenden müssten.
dig, an eine Änderung des europäiDies könne zum Beispiel mit dem schen Rechts zu denken“, betonte WinInstrument der sogenannten digitalen fried Bausback. Er sei gespannt, was
Spurensicherung geschehen, sagte der seine Kollegen im Bund dazu vorschlagen.
Minister bei einem
Besuch im NürnberOffene Fragen
ger Presseclub. Er
teilt
dabei
die
Kritischen NachfraAnsicht von Bundesgen an den Justizmijustizminister Heiko
nister gab es im
Maas (SPD), dass die
Presseclub beim Thebekanntgewordenen
ma Obergrenzen für
Übergriffe über soziaFlüchtlinge, die Bausle Netzwerke per Hanbacks Partei, die
dy verabredet waren.
CSU, fordert. Wie das
Nach Auffassung
in der Praxis ausseBausbacks
müsse
hen soll, ließ er eher
dringend
darüber
offen. Was sagt man
nachgedacht werden,
den ersten Flüchtlinwie man solche digitagen an den Schlagbäulen Spuren verfolgen Wolfgang Bausback
men, die nicht mehr
Foto: Christian Feuerlein ins Land gelassen werkann. Dies sei nach
den Bestimmungen
den sollen? „Wenn
zur Vorratsdatenspeicherung bisher tausende von Menschen keinen Ausnicht möglich.
weg mehr sehen, dann brechen die ein„Auch die Attentäter von Paris fach durch“, meinte im Presseclub
haben sich über das Handy verabre- etwa Gerhard Danzl, der frühere Chef
det“, meinte Bayerns Justizminister, der Nürnberger Bereitschaftspolizei.
„ich verstehe nicht, warum es nicht
Bausback verwies auf andere demomöglich ist, wenigstens deren Tele- kratische Staaten, etwa Großbritannikommunikationswege nachzuvollzie- en, die dafür auch ein Lösung gefunhen.“
den hätten. Ein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat müsse die MöglichWarten auf Vorschläge
keit haben, die Zahl der Flüchtlinge
Änderungen müsse es, so der CSU- zu begrenzen.
Zu einem behutsamen Vorgehen
Politiker, auch beim Sexualstrafrecht
geben. „Viele Jugendliche, besonders riet der Minister beim Umgang in
aus dem Migrantenmilieu, fühlen sich bayerischen Gefängnissen mit islamimit einer Freiheitsstrafe, die zur schen Extremisten, die Mitgefangene
Bewährung ausgesetzt wird, als ,gut für ihre gefährliche Ideologie gewindavongekommen‘“, sagte Bausback. nen wollen. Die müssten ausfindig
Der sogenannte Warnschuss-Arrest in gemacht werden, um sie von ihrem
Bayern sei ein bewährtes Mittel, dass Vorhaben abzubringen. Bausbacks
eine Bestrafung auch wahrgenommen Devise heißt in diesem Zusammenwerde. Vorbild sei Bayern auch beim hang: Nicht isolieren, sondern diskuAusbau der Stellen bei Polizei und Jus- tieren.
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Der letzte Monat des Jahres 2015 dürfte in ganz
Franken der wärmste
Dezember seit Beginn
amtlicher
Messungen
gewesen sein.

25˚
20˚

NÜRNBERG — In Nürnberg kann man weit
zurückblicken, bis ins
15˚
Jahr 1879 — man findet
keinen wärmeren Weih10˚
nachtsmonat. Bei einer
Mitteltemperatur
von
plus 5,8 Grad war der
5˚
zurückliegende Monat 5,2
Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Im bayeri0˚
schen Vogtland lag der
Wärmeüberschuss sogar
-5˚
bei 6,5 Grad.
In der Frankenmetropole zeichnete sich bislang -10˚
der Dezember 1934 mit
einem Temperaturmittel
von 5,2 Grad als Spitzen- -15˚
reiter aus. Auch 1915 und
1.
1918 kam der letzte
Monat des Jahres bei
jeweils 4,5 Grad sehr mild
daher. Zuletzt war ein Christmon
im Jahr 1974 (4,3 Grad) extrem mi
gewesen.
Rein rechnerisch wurde also d
Dezember 1934 nun nochmals um 0
Grad übertroffen. In vielen Regione
war im ganzen Monat keine einzi
Schneeflocke gefallen.
Darüber hinaus erlebte das westl
che Mittelfranken jetzt auch den so
nigsten Dezember seit Beginn der do
tigen Aufzeichnungen. An der Statio
in Feuchtwangen waren fast 82 sonn
ge Stunden notiert worden, womit d
bisherige Rekordhalter aus dem Jah
1983 (73 Stunden) deutlich übertro
fen wurde. Im Raum Feuchtwange
standen neun Tagen ohne Sonn
gleich sechs Tage mit mehr als sec
Sonnenstunden gegenüber. Das Pl
betrug dort 125 Prozent, währen
man beispielsweise im oberfränk
schen Bamberg (35 Stunden) mit zeh
Prozent weniger Sonne als üblich au
kommen musste.
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