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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)
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Tempo-30-Schild ist nur schwer zu erkennen
Geschwindigkeitsbegrenzung vor der Christian-Maar-Schule kann von Autofahrern leicht übersehen werden
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Wen- An der Einmündung der Galgengartenstraße (links) steht zwar gut erkennbar ein Hinweisschild auf die Ampel, die 30 Meter hinter der Kurve wartet. Das TemFoto: Thomas Correll
haft po-30-Schild, das kurz nach der Kurve angebracht wurde, ist für Autofahrer aber schwer zu erkennen (links).
nioSCHWABACH — Tempo 30, aber platz bei der Einmündung der Galgen- den Autofahrer kaum wahrzuneh- „Das Schild haben Polizei und Ordsamkeiner sieht’s: Vor der Schwabacher gartenstraße zwei Schilder: den Hin- men“, schreibt ein Tagblatt-Leser. nungsamt nach Rücksprache dort aufnette Christian-Maar-Schule ist ein vor eini- weis auf kreuzende Fußgänger und Ihm sei das Tempo-30-Schild oft ent- gestellt. Hintergrund war, dass es dort
Dia- ger Zeit angebrachtes Tempo-30- den Hinweis auf eine Ampel nach der gangen, weil es kurz nach der Kurve weniger zu Problemen mit den Einder
Seitenstraßen
t: In Schild nur schwer zu erkennen. Die Kurve. Auf die Geschwindigkeitsbe- stehe und darüber hinaus hinter den mündungen
grenzung, die noch vor der Ampel ein- Ästen eines Baums halb versteckt sei. kommt.“ Das Ordnungsamt werde
tuell Stadt will die Situation überprüfen.
aber auf jeden Fall noch einmal konsetzt, wird er nicht vorbereitet.
rgen
Ein Autofahrer, der am Ring stadttrollieren, „ob es tatsächlich überwuDas Schild, das kurz nach der Bie- „Noch einmal kontrollieren“
konStadtsprecher Jürgen Ramspeck chert oder aus einem anderen Grund
h im auswärts Richtung Wolkersdorf unter- gung darauf hinweist, sei „für einen
der wegs ist, sieht am Nürnberger Tor- mit normaler Geschwindigkeit fahren- erklärt zum Standort des Schildes: schlecht sichtbar ist“.
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Schwabach, wie es früher einmal war

Zehnte Matinee im vollbesetzten Luna-Kino mit sehenswerten Filmen aus den Jahren 1935, 1977 und 1978
SCHWABACH — Ein schönes Jubiläum mit blendendem Besuch. Parkett und Balkon waren bis auf den
letzten Platz belegt. Zum zehnten
Mal hatte der Schwabacher Verkehrsverein zu einer Filmmatinee ins
Luna-Kino eingeladen. Unter der
Überschrift „Erinnerungen werden
geweckt“ zeigten Klaus Huber und
Vorsitzender Hartmut Hetzelein drei
historische Filme über Schwabach
und eine Medien-Show als Vorgeschmack auf den Schwabacher Weihnachtsmarkt.
Ein Video mit dem Auftritt des
Weihnachtsengels war kombiniert
mit zahlreichen Fotos der Budenstadt. Hans Landgraf vom Videoclub
50plus hatte Bilder des TagblattReporters Robert Schmitt mit dem
Privatstreifen der Familie Leupold
zu einem zauberhaften Rundgang
zusammengefügt.
Die drei Filme der Matinee schlugen erneut einen weiten geschichtlichen Bogen. Eine Profi-Dokumentation über das Goldschlägerhandwerk
aus dem Jahre 1935 kombinierte
Klaus Huber mit zwei hochwertigen Die Macher der Matinee: Verkehrsvereins-Vorsitzender Hartmut Hetzelein mit Marie Leupold, Matinee-Organisator Klaus
Foto: stt
Amateurstreifen, deren Qualität Huber, Bobby Leupold, Robert Schmitt und Hans Landgraf.
angesichts der Technik der 1970er
Jahre sehr überraschte. „Zwei Tage zug durch die Stadtteile gestaltet: triebe mit etwa 1000 Mitarbeitern, „Gepflanzt 1768.“ Der Weihnachtsim November 1977“ von Klaus Vom Eichwasen bis zum Vogelherd, die Vergoldergold mit 10 000stel-Mil- markt ist im vergangenen Jahr zum
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Der Goldschlägerfilm hatte neben gesamte Welt exportiert wurde.
Schwabacher Engels
woraus dem Jahre 1978 waren beides Lie- dem authentischen Blick auf ein hisIm Film von Siegfried Hübner den. Die damals elfjährige Marie Leubeserklärungen an die Heimat. torisches Handwerk auch einige blitzte ein besonders interessantes pold trat als Himmelsbote an ein RatHuber hat die Feierlichkeiten zur interessante Fakten zu bieten. So hat- Detail auf. Er hat die Tafel an der hausfenster. Ihr Vater Bobby hat den

