chungen absolviert. Dazu zählt auch
die Überprüfung eines Wohnmobils
und eines Wohngebäudes Ende OktoNürnberger Nachrichten - 20161117
ber in Forchheim, bei der ein 34-jähriger Mann festgenommen worden war.
Des Weiteren wurden mehrere Waffen

– ein Bereitschaftspolizist, ein Polizist
aus München und einer aus dem Polizeipräsidium Schwaben Nord. Die
fünf anderen aktiven Beamten, gegen
die ein Disziplinarverfahren läuft, seien weiter im Dienst.
bga/aar

köpfige Familie auf der Autobah
beim Kreuz Nürnberg-Ost. Die Mu
ter und ihre dreiSeite
Kinder
: 15 hatten kei
Chance, als der Lkw von hinten ang
rauscht kam. Nur der Vater überleb
schwer verletzt.

Sturkopf mit sozialer Ader
Hermann Imhof (CSU) arbeitet sich am Pflegenotstand ab
VON MICHAELA ZIMMERMANN

bekommt sein Ressort pro Monat.
„Bis jetzt ist es uns gelungen, über 90
Ein sperriges Thema wie den Pflege- Prozent der angezeigten Probleme zu
notstand in Bayern so aufzubereiten, lösen“, sagt der Patientenbeauftragte.
dass die Problematik gleichsam interDoch insgesamt sei sein Auftrag ein
essant, nachvollziehbar und unterhalt- mühsames Geschäft. Obwohl nahezu
sam erscheint, das vermag wohl nur jeder mit dem Thema des Alterns und
Hermann Imhof (CSU). Der Patienten- der Pflegebedürftigkeit konfrontiert
und Pflegebeauftragte der bayeri- ist — sei es durch die eigenen Eltern
schen Staatsregierung erfüllt sein Amt oder aus persönlicher Erfahrung — ziemit Herzblut — und war zu Gast im hen es die meisten Menschen vor, wegzusehen. „Alter und PflegebedürftigNürnberger Presseclub.
keit wird von den
NÜRNBERG — HerMenschen stark vermann Imhof hat in
drängt, selbst von
der CSU eine Art
denen, die
selbst
Leuchtturmfunktion.
betroffen sind“, sagt
Der Patienten- und
der Vater dreier TöchPflegebeauftragte der
ter. Und berichtet
bayerischen Staatsrevon seinen Erfahrungierung nimmt das C
gen mit dem Caritasin seiner Partei wörtPflegetruck, der auf
lich. Nächstenliebe,
13 Stationen in Baysoziale Gerechtigkeit
ern unterwegs war
und Menschlichkeit,
und den er, Imhof,
die christlichen Werbegleitet hat. Das
te eben, haben für ihn
Interesse der PassanPriorität.
ten sei erschreckend
Wie schon Norbert Hermann Imhof, Landtagsabge- gering gewesen, sagt
Blüm (CDU), aber ordneter der CSU. Foto: Privat der Nürnberger.
auch CSU-BundesImhof wünscht sich
tagsabgeordneter Josef Göppel wird deshalb, dass in Sachen Pflege Ähnliauch Imhof gern als „Herz-Jesu-Mar- ches passiert wie beim Kampf für eine
xist“ bezeichnet. Ein Titel, der den ausreichende Menge an Kinderbetreu63-Jährigen amüsiert — aber auch ungsplätzen. „Da haben Eltern masstolz macht: „Ich bin froh, dass das so siv Druck gemacht und es sind Milliargesehen und anerkannt wird.“
den investiert worden.“
In seiner Fraktion hat Imhof nämAltenpflegekräfte und Krankenlich keinen leichten Stand. Er gilt als schwestern müssten für ihre wichtige
streitbar, geradlinig, unbeugsam. Als Arbeit, „anständig entlohnt werden“.
jemand, der seine Position auch gegen Weil landauf, landab in Krankenhäustarken Gegenwind vertritt und dem sern und Pflegeheimen aus Kostenes nichts ausmacht, mit seinen Ideen gründen Personal eingespart wird, seigegen den Strom zu schwimmen. „See- en die Arbeitsbedingungen für Pflegehofer weiß das und hat mich nicht kräfte nahezu unerträglich geworden.
umsonst für diesen Posten vorgeseImhof verspricht, dass er sich bis
hen“, erzählt Imhof im Presseclub.
zum Ende seiner Amtszeit in eineinSeit 2014 kämpft der christsoziale halb Jahren noch mit voller Kraft
Landtagsabgeordnete dafür, dass sich dafür einsetzen wird, dass sich der
im Freistaat und auf Bundesebene Pflegenotstaat im Freistaat verbesetwas bewegt in Sachen Pflege- und sert. Doch noch mal antreten will er
Gesundheitspolitik. Rund 150 Anfra- nicht. Stattdessen will er Hospizbegen und Beschwerden von Bürgern gleiter werden.

Gefahr am Erlanger Berg
118 Bäume müssen auf dem Gelände bis 2036 gefällt werden
ERLANGEN — Ein Gutachten über
den Zustand der Bäume auf dem Bergkirchweihgelände, auf dem eines der
bekanntesten Bierfeste in Bayern
gefeiert wird, hat einen dramatischen
Befund ergeben: Viele Bäume müssen
gefällt werden. Die Stadt Erlangen
will mit einer konzertierten Aktion
die Bergkirchweih retten.
118 Bäume müssen bis zum Jahr
2036 gefällt werden. Sie sind todkrank, die Belastungen, denen sie auf
dem Bergkirchweihgelände ausgesetzt sind, zwingen die Riesen in die
Copyright (c) 2016 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 20161117
November 17, 2016 9:18 am (GMT -1:00)Knie. „Wenn wir jetzt nichts tun,
haben wir in den nächsten 20 Jahren

einen kahlen Berg“, sagt Erlangens
Oberbürgermeister Florian Janik. Deshalb will die Stadt mit einem großen
Entwicklungsplan, bei dem städtische
Fachleute aus mehreren Ämtern mit
externen Experten zusammenarbeiten, und mit Neupflanzungen den
beliebten Flair der Bergkirchweih retten. Parallel dazu steht die Stadt vor
einer weiteren gewaltigen Herausforderung: Die Verwaltung spricht von
einem „maroden und teilweise baufälligen Zustand“ des Kirchweihgeländes. Weitere Analysen und die Information von Anwohnern, Kellerwirten
und Schaustellern sind die nächsten
Schritte der Kommune.
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